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I.

3ä) l^aBe e§ immer al§ ein gro§e§ ®Iütf 6e==

tratztet, mit unferm 5lltmeifter 5JlenäeI eine

gute ©planne 3^it ^ufammen t)erleßt nnb il^n

in feinen ©(?^ö^)funcjen Betounbern unb t)erftel^en

gelernt äu ^al6en. SBer auf ber Steife im ®e=

Birge imftanbe ift, eine, tt)enn anä) nur mäßige

§ö]§e äu erfteigen, 16e!ommt bort erft, unb tt)enn

er l^ö^er fteigt noc^ t)iel mel^r, einen SSegriff

bat)on, it)ie l^od^ bie SSergriefen in ben Gimmel

ragen. 2)er 9teifenbe, ber nur im Sale fi(J)

an bem %nUxä ber Berühmten ®i))fel erfreut

unb fi(^ üBer bereu §öl§e einen SSegriff au§ ben

im „9teifeVnbBu(5^" in 5Jletern angegeBenen

3al^Ien matJ^t, !ann hoä) bie greube niä)t er=
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meffen, bie ber ^ßergftetger empfinbet, toenn

tro^ feines ©tetgen§ bie 9itefen um ii)n immer

noä) pl^et unb grölet toat^fen.

@§ getDöl^rt eine eigene greube, auä) anbetn

bie ©c^önl^eiten ber Statur unb ber Äunft !Iar

machen ju !önnen, unb eine ^)o^)^ ©enugtuung,

tDenn man em:(3finbet, ha% biefe SBemiü^ungen

auf fru(^t6aren SSoben fatten. S5ei großen

ßunfttuerlen ift mä)t ber erfte ©inbrud ber

ma^gebenbe. @§ Bebarf Befanntlii^ oft fel^r

langer ^^it, ^al^re unb ^a^rl^unberte, Bi§ ba§

gm)3finben für toa^rl^aft gro^e ©(^ö))fungen

l^eranreift. @§ foH l^ier mä)t meine 5lufgal6e

fein, al§ 5t^)oftel be§ SBerleS t)on 5lboIf t). 5JienäeI

aufäutreten; iä) l^abe nur p ^ßa^iier gebracht,

tt)a§ mir im Saufe ber ^al^re mein greunb an

!ünftlerif(!^en 9iatf(i)Iägen, an tec§nij(^en @r=

fal^rungen mitguteilen Beliebte. Eliten unb

neueren ,Kunftfc^riftfteEern !ann ber Mnftler

unb bie äöelt für ba§, tt)a§ fie un§ über=

lieferten, gtoar fe^r banibar fein, hod) t)ermiffen

tüir ^ünftler immer geit)iffe te(^nif(^e 5Kit=
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teilungen, bte un§ getraue 5luffc^Iüffe üBer bie

$ßroäebut be§ 2}talen§ unb ba§ ©ntftel^en ber

alten 5!Jteiftertt)er!e geBen !önnten. 9lur t)on

9iu6en§ finb au§ feinen eigenen S3riefen 5Jtit=

teiinngen üBer feine g^arBen nnb Öle anf nn§

üBerlommen. %nä) t)on ßeonarbo ba SSinci

nnb anbern erfal^ten toit ettt)a§. ift bie§

al[Ie§ äiemli^ nngenan, nnb e§ toäte ein 35er=

bienft ber ßnnftf(^reiBer , ft(^ petfönli(^ mit

ben äeitgenöffifd^en ßnnftlern Belannt jn machen,

nm i^r te(^nifd^e§ 5JlaIt)erfal^ren lennen jn

lernen nnb barüBer fo jn Berii^ten, ba^ bie

!ommenben (Generationen bation ^irofitieren

!önnen.

®egen bie %tä)nit al§ fol(^e ift jtoar nnter

ben 9ieneften eine giemlic^e ®Iei(^gültig!eit ein=

geriffen. 5lIIenfatt§ tDerben nod) bie merfh)ürbigen

(^emif(^en ^itteilnngen t)on Slrnolb S3ö(flin, bie

nn§ 5lteliergenr)ffen be§ 5Jtetfter§ üBerliefert

l^aBen, f(ü(^tig ftnbiert; aBer e§ fättt ho^

feinem jüngeren ßünftler ein, fo jnm 2ll(^^imiften

p toerben, h)ie Södlin e§ toar, ber felBft feine
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l^ol^e 5pi^antafie faft toeniger fi^ä^te al§ bie

$ßnnät)3ien feinet garBenfaBrüation unb beten

Slntoenbnng. ^Jlengel ^at ftc§ nie fonbetlic!^ mit

te(^nif(^en Q^ineffen aBgegeBen. 3Son feinen etften

I

35ilbetn fagte et felBft, fte feien mel^t ge!netet

I

al§ gemalt. S)ie ÖIntaletei toax itjvx ni(^t

ganä Uiä)t getootben, nnb et fagte be§ öfteten

än meinem 35atet, al§ h)it beibe, mein SStnbet

^xau^ nnb nn§ in iüngetem 3lltet mit bet

Ölmaletei Befaßten: ,,ßa§ beine 3nngen§ nut

\ä)on immet tüchtig malen, bamit e§ il^nen

niä)t fo ge^t tüie mit, bet iä) huxä) elt)ige§

3ei(^nen nnb ^ttnfttieten in bet Sngenb nm
bie ©etno^n^eit be§ £)lmalen§ gefommen Bin/'

3)iefe§ Utteil üBet feine Öltec^ni! ift immet

ein fel^t Bef(^eibene§ geBIieBen, nnb boä) l^at

et J^anfenben etft bie Singen geöffnet üBet

feine nnb intime gatBengeBnng. Söenn man

bie S^otl^eit Begebt, ^O^enjel nnb Sörflin al§

ßolotiften neBeneinanbet^nftetten , fo etf(!^eint

ba§ ßolotit be§ leiteten toie ba§ bet ejotifd^en

2;agf(^mettetlinge, iüäl^tenb ^Jlenjel mel^t ba§
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feine, biftinguierte, oft fd^etnBar fatBIofe Kolorit

ber euro)3äif(^en 5lad^tf(^metteiiinge re^)räfenttert.

Kolorit ift ia fel^r ©efd^macJfat^e. @tn paar

^a^)X^ ift SSraun unb SSunt 5)tobe, bann tnieber

gro^e §ettig!eit in 2ßei§, 3lofa, §eE6Ian,

SSIa^gtün nfto, 3)ann tnieber !ommt bie SJtobe

ber einförmigen Brannf(f)h)aräen 2)nnlel^eit,

bann bie ber 33erfd)Ieicrnng nftt). ^nx ^^\t

ber t)iellei(^t größten franjöfifc^en ßnnftblüte

Bi§ änr ^dt ber @(^nle t)on gontaineBIean tpar

e§ gar nic^t anber§ benfbar, al§ ba^ ein SSilb

mit 5lf)3^It (bitume) angefangen tünrbe. 3ebe§

SSilb tnnrbe an§ biefem faftigen SSrann l^eran§

enttt)i(JeIt , nnb ba§ größte 5ltelier in $Pari§

t)on 6ontnre Verbreitete biefe§ @t)angelinm ber

ßrannen ©ance über gang @nro)3a; benn an§

allen Sänbern ftrömten bie .©ünftler jn ßontnre,

um bort eine 5Jlanier ju lernen, bie fie nur

fel^r fi^tner tüieber t)ergeffen lonnten. §eute, ju

3lnfang be§ neuen 3al^rl^unbert§ , ift Slfp^alt

eine gänglii^ t)ergeffene unb t)er)3önte garbe, bie

niä)t einmal mel^r bei ber ©tubie eine§ 3}lift=
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l^aufen§ ancietüenbet it)itb, it)o fie hoä) ganj am
$pia^e toäxe. 3)er §a§ unb bie 35era(^tung

gegen ben alten ©alerieton ift jo gro§, ba§ ber

moberne ßnnftl^tftorüer t)oIIer 2lBf(^eu ft(^

tütnbet, h)enn il^m ein nene§ S5tlb in biefem

2;on Begegnet. S5ei ber SSetra^^tnng t)on 9iem=

Branbtjd^en 2Ber!en ift e§ bann freilii^ ettt)a§

anbre§. £)a nin§ man „bie Xtaner auf Intje

3eit aBiegen" nnb too^I ober üBel ben j(^önen,

tiefen, Brannen, tüarmen, golbigen %on Be=

tt)nnbern.

©erabe in ber too alle SBelt an§ bem

SSrannen l§eran§ malte, h)ar e§ ^enjete @igen=

art, ieben 2;on richtig gemifd^t x^ä)t ;poaft§ anf

bie ri(?^tige 6tette jn fe^en. £)a§ Twente fo

t)era(^tete Safieren ^t er faft niemals an§geiiBt.

@r ^at ftet§ anber§ gemalt al§ feine ^tiU

genoffen, nnb ba^er toottte fic^ bie SBelt nur

f(^tx)er an feine S^ec^nil getDöl^nen. @r t)ergli(^

ba§ Safieren ober ä!^nli(^e§ ÜBerleiten mit bur(^=

fi(i)tiger i^arBe mit bem $)}ebal am Malier unb

meinte, ein guter ßlat)ierf^3ieler lönne atte§ fo
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gut fptelen, al§ l^ötte er ba§ $ßebal angetnenbet,

dbtx e§ muffe eBeu bo(^ tt)trfIt(J) aKIe§ gef:pielt

tüetbeu, ol^ne ba^ bie 2öue ft(^ t)ettr)if(i^eu.

äßat e§ frül^er bie fc^etuBate 5lBuciguug

gegeu bie Ölmalerei ober toar e§ bie ftar!e

@m)3fiubuug für aBfoIute $Ri(^tig!eit ber 2ßieber=

gaBe ber 5iatur, ha% 5JlenäeI barauf Verfiel, bie

meifteu feiuer SlrBeiteu iu ©ouai^efarBe l^eräu=

ftetteu? 3^m erf(^ieu e§ ni(5^t ri(^tig, ba§ mau

eiueu troöeueu ©teiu, eiueu faubigeu Sßeg, eiu

tr)oIIige§ ©(^^af fo barftettte, al§ tDeuu biefe

©egeuftäube atte iu öl uub g^iruiS geträu!t

feieu, uub ba§ fo t)iel BelDuuberte fogeuauute

ßmail ber Säilber au§ ber @(^ule t)ou ^on=

taiueBIeau l^at er uie erftreBt. @o l^at er feiue

grö^teu 3[Bal^rl^eiteu iu $ßaftett, Slquarett uub

®oua(^§efarBe au§gef:proc^eu. ^u frül^efter !^dt

ma^te ^Jleugel feiue meifteu ©tubieu ju beu

gro^eu SSilberu iu ^aftettfarBeu. S)o(^ tarn er

]päkx toieber bat)ou aB, ix)eil feiue geuügeubeu

5JtitteI eutbedtt Itiurbeu uub leiber Bi§ l^eute

nxä)t eutbeöt toorbeu fiub, um bie§ au§=
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cjeäei(?^nete 5JlatertaI gut fixieren. @rft im

^a^re 1901 griff er merftDürbigertoeife tt)ieber

äutn $ßaftett, um eiu lDunberBare§ SSIatt ju

t)oHeubeu, eiue alte SSauerSfrau, bie, t)om ^axlt

ge!ommeu, ]ä)mtL eiueu 9?ojeu!rau3 abBetet.

5JieBeu il^r auf ber ^iri^Bau! liegeu il^re @iu=

!äufe; iu mtjfteriöfer g^erue fielet mau eiuige

aubre ©läuBige. 3)iefe§ SSIatt l^at iu ber feiueu

5Jtä§iguug ber g^arfie, iu ©treuge ber 3^t(i)uuug

ber alteu 3^rau eth)a§ t)ou SJlautegua.

3ur 3^tt, al§ 5JleuäeI feiue tüeltBerül^mteu

Silber au§ ber friberijiauifd^eu ^eit f(^uf, toareu

bie ^üuftler bem 5!}talmaterial gegeuüBer leiber

fel^r Iei(^tgIäuBig, leid^tfiuuig uub gleichgültig.

5Rau !aufte eBeu, tuag eiuem ber gaBrüaut

iu bie §aub ftetfte, uub je|t, uat^ eiuem l^alBeu

^al^rl^uubert, merJt mau erft, mit iüeli^ uu=

l^altBareu uub 3erfe|eubeu ©ifteu bie Muftier

gemalt l^aBeu, bie leiber uii^t tuie bie ßottegeu

früherer ^al^r^uuberte i^^re g^arbeu täg^liä)

frifi^ reiBeu liegeu uub l^au:ptfä(i)li(h baburd^

für bie @rl§altuug i^rer SSilber forgteu. ?lur
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tDenige geftatten \xä) l^eute biejen @))ort, ben

too^l am ettergif(^ften 5lxnoIb SSMItn in um=

fangret(^em 5Jla§e BettieB. ©(^on frül^e ^atk

biefer 5Jleifter eingefel^en, ba§ feine ÖIBilber

efienfo h)ie bie feiner 3^itgenoffen Balb ein

gel!61i(^e§ nnb tan^igeS 5ln§je^en BeJamen, nnb

]ä)on ]xu^j^ BeftteBte er fic^, SJtittel nnb SOßege

jn finben, nm bie§ jn t)ermeiben, nnb man

lann tnol^l jagen : er l^at e§ ^xx^iä)t 3)enn

feines aller int ßanfe be§ 3^^^^^i^nbert§ ge=

malten ÖlBilber nimmt e§ an ßraft nnb 3^rif(^e

mit einem Södlinf^^en ©emälbe anf. Siefen

garBenjanBer löat ^J^engel nie erftreBt, nnb er

ift anä) nie ein Setnnnberer 35MIin§ getnefen.

6ein j(^arfe§ 5lnge, ba§ üBerall 9?e(i^enj(iöaft

t)erlangte, nnb feine Beif^^iellofe Kenntnis 'oon

allen organif(^en Sßefen, bie ba leBen, f(en(^en

nnb frenc^en, fallen in S3ö(JIinf(^en SSilbern

gnerft nnr alle SSergeii^nnngen nnb Unänlängli(^=

leiten, bie ia natürlich entftel^en mn^ten, ba

Söcflin aae§ an§ bem Ä^o^fe malte, ^nenjel

fagte mir einmal: „Sßa§ xä) am meiften an
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I

itjvx BehDunbere, ift, ha% ein jo großer Mnftler

fo t)tel jd§Ie(^te§ S^n^^ l^at matten Bnnen, unb

ji ba§ er ba§ au(^ üBeratt noä) feigen Iä§t unb

1; ba§ 2lu§fleIIen nic^t t)etBtetet."

£)a ^yien^el letber f(^on jettig bie traurige

(gntbetfung mä)t erf^)art BlieB, ba§ aud^ feine

l^errIi(J)en 2Ber!e frül^e in SSerfatt gerieten, fo

badete er üBer bie Urfai^e nai^ unb erjal^lte

mir öfter, ha% alle§ Unl^eil t)on bem fogenannten

$ßalettenfte(iöer lt)erläme, toeil bie bort l^inein^

gegoffenen Öle unb ©ilfatit)e nid^t genügenb

mit ber Ölfarbe t)ermengt tüürben. Seiber l^at

er, it)ie manche feiner Berül^mten 3^^t9^^^^ff^^/

bie tt)al^re Urfai^e be§ ©(J)aben§ mä)t ri(^tig

er!annt, ber baburc^ entftanb, ba^ bie 3^arl6en=

l^änbler ben ßünftlern ftet§ ßeintoanb t)er!auften,

bie mit l^eHer unb fogar toei^er ÖlfarBe grunbiert

toar. S)iefer fteinl^arte ®runb t)er!^inberte atte

35erBinbung ber aufgetragenen ÖlfarBen unb

l^atte ein fteteS Steigen pr i^olge. Sßäl^renb

5!JtenäeI früfjer, auf bie §altBar!eit ber ÖlfarBe

t)ertrauenb, auf feinen Silbern äiemlic^ toilb
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unb rüclft(^t§Io§ mit berfelBen t)erfu;^r, unb bett

ü6erau§ f(^äbli(?^en fransöftfi^^en ^xxni§ äum

5luffrif(^en rei(^Ii(^ t)ertoenbete, ber h)ie eine

®Ia§f(J^i(^t bie 35erBinbung t)on Untertnalung

unb ÜBermalung unmöglich maä)t, legte er \xä)

f^päter eine ungel^enre @ntl^altfam!eit Bei @nt=

ftel^ung feiner SßerJe auf. @r t)ermieb e§ , bie

reine ßeintnanb juerft mit einer ftüi^tigen

Untermalung ju Bebeden, unb terfu^r Bei ber

@ntfte^ung be§ SSilbeS berart, ha% er mal ^ier,

mal bort mofaüartig ein ©tütf mit reiner

garBe o^ne 5JtaImitteI unb Die t)ottftänbig

t)ottenbete, toä^renb alle§ ÜBrige reine ßein=

tt)anb BlieB. ^urj t)or ber 35olIenbung n)aren

no(^ Stetten reiner Seintoanb Bemer!6ar. 2)a§

erfte SSilb, ba§ i^n t)eranla^te, fo ju tierfal^ren,

tnar, au(^ too^I, toeil feine ©rö^e unb fein

©egenftanb eine f(ü(^tige Untermalung niä)t

plie^en, bie ,,,ßrönung 2öil^elm§ 1. in ßönig§=

Berg". 3)iefe§ SSilb malte ^Henjel, toeil fein

Sltelier in ber 9iitterftra§e mit fi^önem @üb=

lxä)t t)iel p flein tt)ar, in einem 9^aum be§
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Jömglid^en ©(J^IoffeS, ber eine 5ltt 9iüftfammer

Bel^erBergte. §ier l^atte er feine Seintoanb

anfgefteUt nnb ba§ ganje SSilb mit fcött)aräer

garBe fo fotgfältig anfgejeiiftnet, ba§ e§ tnie

ein tieftg t)ergrö§etter §oläjc^nitt anSjal^.

9ia(i)bem biefe Slnfjeid^nnng fertig, Begann er,

bie einzelnen gignren naä) ben ^errli(^en

@!iääen in Stqnarett, bie t)ieräel^n bitfe 9}ta^3)3en

im §anbäei(^nnng§!a6inett ber 9lationaIgalerie

fütten, eine nac§ ber anbcrn anS^nfül^ren.

SaBei fc^Ing er einen fonberBaren Stßeg ein.

@r Beftri(^ bie ganje Q^ignr, bie er gn t)oIIenben

geba(5§te, mit ^toBertlatf ?lr. 7. ß§ ift bie§

eine anwerft nnfolibe, t)ergängli(^e, f(^tx)er tro(J=

nenbe ^arBe, bie toie rote 5Jla^agoniBeiäe an§=

fielet. S)a aBer bem ßünftler baran lag, ba§ ^n

t)oIIenbenbe 6tü(f mögli(^ft lange na§ gu er=

l^alten, tüeil er jn ber ri(i)tigen ilBerjengnng

gelommen toar, ba^ jebe 3JlaIerei immer am.

jc^önften an§fiel^t, tnenn fie na§ in 3la% t)oIIenbet

ift, fo lieBte er biefe flottier troönenbe ®rnnb=

farBe, bie er üBrigen§ Bei f:|3äteren 2[ßer!en nie
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tt)ieber angetüenbet ^at. S5et bet SSoHenbung

biefeS ßtönungSBilbeS ging et in Bejug auf bie

äßa^I bet $ßerjonen, bie er juetft auf ba§

SSilb Bringen tüottte, fel^r t)orfic^tig p SBerJe.

@r fal^ t)r)rau§, ba§ bie§ figurenreic^e S3ilb

einige 3al^re feine§ Se6en§ Beanf^iruc^en toürbe,

unb l^atte 5lngft, ha% eine§ ober ba§ anbre

feiner älteften ^Jlobelle t)oräeitig biefe SBelt

terlaffen Jönnte. @r malte be§l^aI16 juerft ben

alten gelbmarfd^att SBrangel auf ba§ SSilb,

tnoBei fi(^ einige unlieBfame Erörterungen

3li:)if(?^en beut WohtU unb beut ßünftler ergeBen

l^aBen foHen, bie ©toff gu einigen 2lne!boten

gaBen, bereu Söal^rl^eit iä) mä)t DerBürge.

SBrangel fott ju ^Itenjel in j[r)t)ialer SBeife ge=

äußert l^aBen, al§ er be§ langen ©i|en§ üBer=

brüfftg tüurbe: „?ia, Heiner 5!Jlann, finb ©ie

nu Balb fertig?" — toorauf ^Jlengel, ber in

Be^ug auf feine ^ör:)3ergrö^e nientalg einen ©)3a§

t)erftanb, ertüiberte: „(Sj^etteuä finb tool^I ge=

tüo^ut, bie 5!Jlenf(i)en nur nac^ ber @tte ju

rneffen?" — SBrangel ergriff, bie ©i|ung auf=
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l^eBenb, bie 5lu§gang§tür unb fott bem 53ietfter bie

Sßotte 3ugerufen l^aBen: „©ie finb eine giftige,

Jleine ^töte!" h)otauf er aBer jc^nett t)etf(^toanb.

^enjel tüar ein geinb ber ölffijäen für

SSilber; er meinte, im ®egenfa| jn benen, bie

Bel^an^Dten, ba§ ber erfte 35ortr)nrf immer ber

Befte, man fei jn Slnfang meift ber größte @fel.

%uä) uerbürBe man ^iä) mit einer Ölfliä^e ben

3l:p)3etit; e§ fei gerabe fo, al§ tnenn man Dox

bem 3)iner ein SSntterBrot ä^e. ^ebod^ l^atte

er gn feinen friberigianifd^en SSilbern in frül^erer

3eit nnb f:^äter jnm ßrönnng§BiIb an§fü^rli(^e

Dlfüjjen gemalt. Bei U)eld^en Ie|teren bie ba=

malige ^ron:t3rinäefftn SSiltoria hnxä) einen

gnten 9tat, ben ^Itenjel Befolgte, mitgearBeitet

l^at. (5§ ift bie§ ber gro^e, Ivette ©onnenfletf

anf bem roten gn§te^)t)id) bic^t l^inter ber

®rn)3pe ber 9iitter t)om ©(^tt)aräen Stblerorben.

3)iefer ßid^tfted, ber in SSerBinbnng ftel^t mit

bem ßir(^^enfenfter linU oBen, aBer t)om Sl^rone

tierbedt, Bilbet eine h)nnbert)oEe I^rennnng

3tx)if(^en ber ganzen linlen §an)3tgrn)3))e be§
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S5tlbe§ in lauter glüi^enben, tt)armen, toten unb

golbftrolenben Xönen, unb ber anbetn §dlfte

'be§ S5ilbe§, auf ber bie Tanten in !üf)Ien,

toei^Iic^en , lii^ten garBenl^armonien unb bie

ga-^IIofe 5Jienge ber üBrigen Si^ft^^^uer angeBra(i)t

finb. 5Jlen3eI ^at an biefem SSilbe gute t)ier

^a^te raftIo§ gearbeitet. Söenn er fi(^ einmal

ettnag erf^olen toottte t)on ber gentalten §ofIuft,

fo beleftierte er an ben fi^önen 9titter=

rüftungen, bie in feinem ©(^lo^atelier Beifeite

gef(^oBen tt)aren, um bie 5luffteIIung feiner Sein=

tDanb äu ermöglichen. §ier entftanb eine gange

5[)ia^3^3e ber ^errlii^ften Slquarette t)on 9{üftungen

unb Sßaffen. 3a, er ^at eine folc^e Slnga^I

t)on ©(^toertern unb ©(^tnertgriffen gejeic^net,

ba§ man glauBen !önnte, er l^ätte bie SlBfii^t

gel^aBt, ein größeres 2ßer! üBer 9?üftungen unb

©(^tDerter ;§erau§äugeBen.

@r ^at äu ben t)ielen $ßorträt§ niemal§

5ß^otogra:pl^ien tiertoenbet, tt)ie er üBerl^au^Dt in

feinem langen SeBen biefe§ fc()öne §ilf§material

niemals Benu^t ^t.
2*
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5ll§ i^m äu feinem ad^tätflften ®eBurt§tage

Bei ber Speiet im Ul^rfaat bet 5llabemie unter

t)ielen 5lbteffen auä) eine t)om SSotfi^enben bet

SSerliner 5pi§otogta^)^if(^en ^Bereinigung üBer=

rei(^t tourbe, unb ber @:pred^er, §err $ßrofeffor

35ogeI, mit Berebten Sßorten f(^ilberte, toie

$ß^otogra)3l3ie unb 2JlaIerei ie|t t)ereint gingen,

unb ha% bie $pi^r)togra:p^ie eine au^erorbentlii^e

©tü|e unb §ilfe für bie f(^§önen fünfte fei,

t)ertr)al^rte \xä) ber ^uBilar in feiner ©egenrebe

fel^r energi](^ bagegen unb maä)k ben armen

$Profeffor gang Ileinlaut, inbem er ej:t3li3ierte,

ha% äu t)iele ßünftler l^eute ftd^ biefer @fel§=

Brüde Bebienten unb barüBer ba§ Stubium be§

felBftänbigen t)erna(^Iäffigten. @r

erjäl^Ite bann, ba^ er nur einmal in feinem

SeBen ft(^ ber ^l^otogra:t^l^ie Bebient ^ätte, toeil

er ätnei ber §erren, bie im §intergrunbe ber

ßiri^e auf bem ^SrönungSBilbe ju ^)orträtieren

tnaren, mä)t naä) bem SeBen l^aBe geic^nen

fönnen. 35er eine t)on il^nen fei f:|3äter ge=

ftorBen unb l^aBe feiner ßontrotte üBer bie



Sll^nlid^Jeit entzogen. S)en anbern a6er l^aBe

er naä) Sßottenbung be§ S5ilbe§ ^3etfönlic^ an=

getroffen unb fei ganj f(^amrot geinorben üBer

fein Tlaä)'wzxt 9ta(^träglt(^ l^aBe er uoä) eine

©i^nng erlangt nnb ben ^op^ anf bent längft

t)oIIenbeten SBilbe no(^ntaI§ üBermalt.

5tl§ bie jnr ^em feine§ ac^tjigften ®e=

6nrt§tage§ t)eranftaltete 2tn§ftettnng gefi^Ioffen

tt)ar, ging iä) noä) t)iele ©tnnben t)otter @r=

Bannng in ben 9tänmen nm^er, nm jene Silber

Beffer genießen ^n !ßnnen, bie an§ 5JlangeI an

9ianm leiber jn ^oä) ^^la^iert toaren. '^nä)

^JJteifter S^ien^el, ber eine gro^e SieBe jn feinen

.^inbern toäl^renb ber SlrBeit nnb mä) ber

SSottenbnng Befa§, tarn ]p&t nachmittags in bie

9iänme, nm atte§ noc^ einmal jn !ontrottieren.

©0 fanb iä) ben ®rei§ in ber Sämmerftnnbe

Ijjoä) oBen anf einer großen Steigleiter t^ronenb.

3)a§ ^rönnng§BiIb tr)ar an§ bem Sial^men ge=

nommen , nnb ein :paar 5lrBeiter mn^ten e§

leife nnb Bei^ntfam, ganj langfam an 9JtenäeI

t)orBeirntf(hen laffen, ber fein ßinb mit ben
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§änben fotflfälttg ^itüfenb Betaftete, 06 trgenb

etit)a§ getiffen fei. ©0 ging er t)on ©tufe

©tufe l^erunter, triäl^tenb ba§ SBilb immer l^in=

unb l§ergef(^oBen tourbe.

21I§ er enbli(i) t)on ber ßeiter l^erunterge=

flettert toar, tniji^te er fi(?^ bie §änbe ab unb

jagte mir: „^ä) Bin erftaunt, h)ie ft(?§ ba§

atte§ gel^alten l^at; an leiner ©tette l^aBe ic^

ben geringften ©(^aben Bemerlt." @r tt)ie§

bann noä) auf einige anbre SSilber unb zeigte

mit Befonberer SSefriebigung auf fel§r bitf ge=

'malte ©tetten, bereu Unt)eränberli(^feit i^n ^)oä)

Beglüdte, unb meinte: „5ltte§, tt)a§ i(^ ganj

Ibiä unb )?xima gemalt l^aBe, l^at fi(i) gut ge=

l^alten." ^ä) lenne aBer ©a(i^en t)on il^m, bie

gauä bünn unb glei(?^fatt§ ^irima gemalt unb

hoä) Vortrefflich erl^alten finb. SSerborBen finb

nur bie Silber, bie auf fd)Ied§tem 5JiaIgrunb

mit t)tel DI unb ©illatit) in öfterer ÜBermalung

lange gequält finb.







IL

TTTeine frü^ften (Erinnerungen an ^Jlenäel

x^xi^j^n ettüa Bt§ in ba§ ^a^r 1850

prütf. ^ä) entftnne mid) uoä) etne§ ^pa^kx^

gangeg naä) bem ßreu^Berg, ben mein 35ater

mit mir unternal^m. 2Sir gingen bie ie^ige

5!}lö(Jernftra§e entlang, bie bamal§ 5JliIitär=

ftra^e unb mit einer 3)o:|3:peIreil^e pxciä)=

tiger, großer @iIBer^)a^)peIn Beftanben triar.

'^t^ä)t§ unb Iini§ toaren ©emüjefelber Bi§ jum

ßreuäfierg, ber ]xä) h)ie ein toir!Ii(^er SSerg
\

üBer feine UmgeBung erl^oB. 5lm Sßege tuaren
^

fe^r t)iele morjc^e, alte 3änne, an§ beren $Ri|en

iä) f:päter man(?§en j(^önen ©(^metterling l§er=

t)orl^oIte. ®er firen^Berg jelBft toar mit feinen
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Slbl^ängen unb Klüften an bet ©teile, too l^eute

ber 35t!toria:(3ar! tb^ttijc^ unb gefittet grünt unb

Blül^t, eine tüunbetBar malerif(?§e Sßüftenei, bie

nur t)on ßinbern Belebt mar, bie fi(^ t)om

®enlntal oBen Bi§ in bie Siefe auf beut reinen

©anbe ^inaBrutfi^en liefen. 51I§ mit meinem

35ater an einem feu(^tneBIigen 9lad^mittag miä)

biefen toilben ©(^ön^eiten näl^erte, ftanb er

^)Iö|Ii(^ t)ertounbert ftill unb geigte mir in ber

f^erne einen tounberlii^ gelleibeten ©olbaten,

ber Bemühte, einen [teilen ©anbaBl^ang

l^inaufpllimmen, tnoBei er immer unb immer

tüieber äurütfrutj(^te unb fi(i) t)on unten Bi§

oBen für(^terlic^ Beji^mu^t l^atte. äßä^renb

mein SBater jagte: „Söarum gel^t benn ber

t)errücSte ^erl nii^t ha Iin!§ l^erum, bann ift

er ja glei(^ oBen," toaren toix bem ®e)i3ol^n=

J^eitSaBftürger nä^erge!ommen unb Bemerften

nun erft hinter einem üeinen ©anbl^aufen

Beugel mit feinem großen ©ü^aenBucf), in bem

er fd^on eine gange Stngal^I 6tubien nad) bem

merftnürbigen WohtU in treibe geäei(?^net l^atte.
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@§ toaren bie§ ©tubten bem Berühmten

S5tlbe „£)er ÜBerfaIIBet§oc^ftr(?§". ^mSorber^

flrunbe fie^t man bie t)on ^^^uer 6eleu(^teten

Ie6en§gro§en ©olbaten ben 2l61§ang ^tnauf=

Ilimmen, im 5!JtttteIgrunbe finb bie ©it^ouetten

ber f(^ie§enben Zxnppzn, trieli^e auf $PuIt)et=

bam^3f afil^eBett; in ber ^^erne lobern einige

©eBäube in fetten f^'I^^i^^^^^/ rei^tS in all bem

(Setümmel im ^Dtittelgrunbe, gleichfalls t)on ber

geuer§Brunft erleni^^tet, reitet f^riebrid^ ber

©ro^e gerabe auf un§ 3U. Um bie ©c^önl^eiten

einer Q^euerSBrunft gu ftubieren, l^atte ^Jlengel

mit bem 9ta(i)th)ä(hter feine§ 3tet)ier§ ein 216^

lommen getroffen, ha% biefer il^n toeden fotte,

foBalb in ber ©tabt gegen 5Jtorgen ein gro^eg

geuer ftattfänbe. 3)er Sßäc^ter follte bann aud^

eine gute SSelo^nung erl^alten. ^ä) toiU an=

netimen, baß ber ^ünftler ben 5ta(J)ttt)ä(f)ter

nii^t gum SSranbftifter gemacht ^at] benn ber

^toeiJ tourbe m&) furjer ^eit erreii^t. —
%nä) äu ben ^ßferben machte ^Jlengel fel^r

grünblii^e ©tubien, unb fein 5ltelier toar eine
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gattäe 2Bo(^e lang toal^tl^aft t)er:peftet, toeil er

]xä) ein )paax 5Pferbe!öt)fe t)om ©(^inber t)er=

fd^afft l^atte, nai^ benen er tonnberBar huxä)=

geführte lel6en§grt)§e Clftnbien malte. Bin

immer ber 9Jtcinnng getoefen, ba% Bä)laä)kn=

Bilber , nnb namentlii^ , tDenn fie in milt=

tärif(5§em Slnftrag gemalt finb, eigentlich tnenig

mit ber tQnnft jn tnn ^Ben, nnb tuenn iä)

fd^nett bie gan^e ^nnftgefi^it^te änrüöben!e, fo

mai^t mein ®ebäd^tni§ eigentlich nnr brei

§alteftetten: bie erfte Bei bem ^Jtofaiffnpoben

in 9iea:pel, anf bem bie Sllejanberfchlacht in

einer Sßeife bargeftettt ift, al§ oB ber ßünftler

f(hon bie 2lngenBIi(S§^)^otogra))^ie ge!annt ^ätte.

2)en ätoeiten §alt mai^e ii^ Bei ber ÜBergaBe

t)on SSreba t)on 35ela§qneä in 3}tabrib. £)ie|e§

SSilb ^t mit bem Vorgenannten eine getoifje

5tl^nli(h!eit. 5lnf Beiben Bilbet ein gro§e§ $ßferb

t)on leinten bie Piece de r6sistance, anf Beiben

ift ber Sßalb t)on Sanken gleich !ünftlerif(h

em^3fnnben; hoä) ift ba§ le^tere nicht eigentlich

ein ©chlachtenBilb jn nennen.
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^un bnxä)\at}xt mein ©ebä(?^tm§ ^axi^

unb S5etjaxtte§ mit feinen ©(^lac^tenBilbern.

Slkr iä) fteige hoä) erft Bei ^oä)t\xä) an§ unb

ma(^e g^ront t)or biefem 5!Jleifteth)er! , tx)el(^e§,

tüie e§ immer fein mü^te, petft ßnnfttDetf unb

bann ©(^lad^tenbilb ift. ß§ Inirb ftet§ ein

Sßunber Bleifeen, ba^ biefer ßünftler, ber nie

6oIbat getDefen unb nie eine@d}Ia(^t mitgemacht

l^at, felBft in ben üeinften §oIäf(i^nittiEuftta=

tionen in ßuglerg „^xkhxiä) ber ®ro§e" ber

größte ©(^lac^tenmaler geBIieBen ift.

5Jlit meinen (Sltern tnar iä) oft im

^Ulenjelfi^en §aufe. @r gaB fel^r t)iel auf ba§

Urteil meines 35ater§, beffen richtige, einfalle

unb offenl^eräige ßriti! t)on atten ßünftlern

feiner !^tit l^o(hgef(i§ä|t tnurbe. @§ BleiBt meri=

toürbig, ba^ hoäj nur immer bie ßritif be§

ßünftler§ bem Söerfe be^ anbern ßünftler§

fi3rberli(5^ fein fann, oBgleii^ t)iele ßritifer

offen au§f))re(hen, ba% toir Seute t)om ^aä)

eigentlii^ nid^t§ t)on ber Äunft t)erftel^en unb

nur gelegentlii^ au§ 3)umml^eit ober 3^f^^tt,
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ol^ne bie ßunft ftubtert ^)ab^n, ettr)a§ ®ute§

mad^en. SJlit meiner 5Jluttet it)ar 5}len3el gattä

befonberg gut Befreunbet, unb er malte im

Saläre 1847 ein tr)unberf(^öne§ 5lquarettl6tlb t)on

t^r, ba§ ftet§ mein HeBfter unb ir)ertt)ottfter

$8eft^ geBIieBen ift. 3n biefer Q^xt malte 5JtenäeI

au§ 3^rennbf(^aft noi^ ein :paar anbre 5lqnareII=

:t3orträt§, gang ol^ne §intergrnnb unb ganj ol^ne

2)e(lfarbe, beren er fid) j^iäter au§f(?^lie§Ii(^ 16e=

biente. @r meinte, ba§ ber Slei^ ber 5lquarett=

maierei erft mit ber SedfarBe Beginne, unb

lonnte e§ bem fonft t)on il^m jo ^)oä) geeierten

Subtoig ^Paffini gar mä)t iDer^eil^en, ba§ biefer

o^ne 3)ec!farBe arBeitete. @r ^atte Bi§ ju feinem

@nbe in feinem ganj altmobifii^en Sufc^Iaften

einige §onigfarben unb tieredige ©tütfe 3)edf=

farBen, bereu fii^ lein ertx)a(^fener 9}tenf(^ mel^r

Bebient. 5lfö 3töei§ Benu^te er ba§ fogenannte

©(^erBentüei^ (Fleur de neige), ba§ er in einem

uralten, t)iere(Jigen ^Jlä^ifd^en, in bem einmal

3al^n)3afta geltiefen toar, mit giegeninaffer anrieB.

S)iefe§ 5Rä^3fd^en, t)on feiner reiften §anb ge=
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^Iten, ^at er mit ber linlen in ße6cn§grö§e

aquarettiert. Unter ben ^infeln BeiDor^ngte er

gang aBgearbeitete SSorft^pinjel nnb fe^r biöe

j(^tt)arjfar6ige 2lqnareII^3in|eI , bie burc§ icil^te=

langen ©eBrant^ je^r gelitten l^atten. 3lBer

gerabe babnr^^, ba§ er fi(^ Bemühte, mit biefen

Breiten ^ßinfeln bie feinften ßi(?^ter in feinen

^Blattern angnBringen, Bel^ält feine %tä)nil ftet§

eine malerifi^e ,95reite nnb ^at tro| ber faft

üBergroBen 2lnl^änfnng t)on reichen 2)etail§ nie

etlr)a§ ©))i^e§ nnb ®etüftelte§. @r Bel^anbelte bie

5lqnareEfarBe gerabe fo toie ein anbrer bie

ÖlfarBe. äßäl^renb feine DIBilber mofaifartig

anf ber reinen ßeintDanb entftanben, enttnitfelten

ft^^ feine 5lqnarette oft an§ bem ©tütf 35elin=

)3a:pier, ba§ er Bei ber 3lrBeit jnm 5^Bftrei(^en

ber $ßinfel üertüenbete. 5lnf biefem Sl^ao§ t)on

^ßinfelftriiJ^en h)if(^te er ettt)a§ ]^ernm, bann

entftanb, nac^bem er bie§ glatte $Pa:|3ier, ba§

fein 5Renf(^ jnm 2JlaIen geBran(^|t ptte, fanBer

anf ein ©tü(J(?§en Karton gelleBt l^atte, ber

3lnfang ber ^SqnareHe. 3)iefer Karton tonrbe
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bann anf einem 9leiptettc^en Befeftigt, ba§

tt)ieberum beir)egliä) in einem ftaiJ^en ^oljfaften

tnl^te, anf beffen ßante t)erfteEBar eine f(?^male

|)oIä^3latte 3nm 5lnflegen ber §anb angeBrai^t

tüat. 3ltte§ rnl^te anf einem fteinen benn

bet 5}teiftet arbeitete nnr im ©teilen.

3nt !^^it, al§ ^Jtengel bie ertnäl^nten $ßot=

trät§ malte, arbeitete er an bem einer

g^eftlid^!eit , ber roten nnb tDei^en 9^ofe, ein

5llbnm, ba§ feinerjeit bem ßaifer t)on 9in§Ianb

gef(^enlt tonrbe. ^Jlenjel l^at an§ biefen 3^eft=

f:t3ielen jn nnb gn $Pferbe in mangell^aften

2;i§eater!oftnmen ba§ Unglanblii^fte gemad^t.

®ie reijenben üBerfüEten S5Iätt(^en finb alle

anf§ geiftrei(^fte eingeral^mt, bnrc^ mnfi^ierenbe

ßinber, huxä) imitierte mittelalterlii^e @Ifen=

16einf(^^ni|ereien nftn.

^ä) entfinne mxä) einer ©jene an§ jener

3eit, al§ toix 9JlenäeI§ eine§ 2ll6enb§ f^Döt m=
liefen nnb fd^on jnm 5lbfc^iebe mä)t§ an ber

§an§türe tnaren. @ine S)rofd^!e ftanb bereit,

nn§ l^eimanfal^ren. Da umarmte meine 50^utter
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bie ©(?^h)efter be§ Äünftler§ äum 5l6f(^iebe Be=

jonber§ ^etältc^ auf ber Strafe, unb tm felBen f

5!Jlt)mertte cjeBot ber SStuber ^)erem)3torif(^:
'

„Sttttgeftanben!" S)a§ ©fisjeuBuc^ flog au§

ber 2;af(^e, unb bie S^i^^^^^^^i Qi^fl — unkx

ber Saterne auf offeuer ©tra^e — , t)iel ju

lauge für metue 5Jtutter, bie fid^ naä) §aufe

fe^ute, gu {urä für beu 2)rof(^!euIutf(^er, ber

für ba§ Sßarteu Begai^It h)erbeu mu^te. 2lu§

biefer ©liääe eutftaub eiu f(^öue§ SBIatt „2lBf(^ieb

naä) ber ®efettf(^aft", auf beut gaug Befouber§

reiät)oII eiue ©tra^eulaterue au§ beut SauB eiuer

Siube l^ert)orIeu(?^tet, uuter ber eiu paar ^utf(^=

))ferbe ftel^eu, bie uugebulbig im ®eBi§ laueu

uub mit beu ßö)3feu f(^Ieu!eru.

@iu aubre§ Wal t)ermi§te meiue 5Jtutter

eiueu §aubf(^ul^ Beim ^ortgel^eu. ^lad) laugem

©U(^eu ergaB ^iä), ba§ ^eugefö Söai^tell^uub,

mit 9lameu ©elurri, beu §aubf(^u;^ arg mi§=

l^aubelt l^atte. 5Keiue 5Jiutter f(!^im^3fte beu

§uub uub feiueu §erru iu f(^elmif(^er Sßeife

au§ uub t)erlaugte ©(^abeuerfa^. 5lm uä(^fteu



— 32 —

Sage fam eine rei^enbe geberäei(^nung. Bemalte

ein %lbxeä)t ©üter: brei ^ßntten (tt)ir traten

brei SSrüber), bie einen großen 3iitterl§anbf(^nl^

tragen, nnb am 9ianbe fte^t: ,,35ex6rani^e ben

mit ©efnnbl^eit.''







III.

TTTenäel ^at mit ben Setntgett in fel^t t)er=

^ j(^iebenen Quartieren getool^nt, el^e er

mä) ber ©igi§munbftra§e 3 30g, too er üBer

fünfunbätDanjig 3a^re Bi§ 3U feinem SeBenSenbe

BlieB. Sorl^er tool^nte er in ber ^itumerftra^e,

5lnl^altftra§e, ©c^öneBerger 6tra§e, 3fiitterftra§e,

9Jtarienftra§e, ßnijen= unb 5ßot§bamer Strafe.

95on bem 5ln§fe^en ber §interl^öfe nftt). geBen

t)iele ©tubien genaue ßunbe. 2ln ba§ alte §au§

ber 5Jlarienftra§e ftie§ ein ®ärt(^en, unb auf

bie Blaugrau getüni^ten 5!Jlauern be§feIBen l^atte

er äur ^^reube ber ßinber feiner ©(^tüefter, ueBen

einer ©artenlauBe in SeBen§grö§e, in Öl einige

5ßat)ageiftänber gemalt, auf benen terfd^iebene

2lrrara§ unb Äalabu§ in fi^reienben g^arBen
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!teif(^ten. 2)a§ Snnete ber SauBe tüax mit einet

@c^h)eiäerlanbj(^^aft beJotiett. @ine§ 5Jlorgen§

Befud^te ic^ ben g^teunb unb fanb itjxi t)or biefer

®letf(^erlanbfc^aft ft|enb, um ^xä), Bereits j(i)on

eincjefeift, tafteren p lafjett. ®iefe ganje

©äenetie mad^te mir einen unt)erge§li(^en @in=

brutf. 2lttjä)^rli(^ 30g bie gange g^amilie in

ben fec^ä^ger 3a^ren mä) 5lIBre(i^t§l^of in bie

@ommerh)o^nung, tt)o fid) anä) anbre Mnftler

einquartiert l^atten. £)er 3lIBrec^t§^of Be!^errj(^te

ba§ gange (SeBiet ber l^eutigen 9fiau(^ftra§e Bi§

gum ßanal unb gur ©tülerftrafee. S)ort tnar

ein tüirüid^ Iänbli(^e§ ^btjU. ßornfelber tnogten

unter 3ltteen t)onßirfd^Bäumen. bem t)orbern

©artenteil tt)aren Bunte S3eete mit altem l^ol^en

Su(^§Baum unb t)ielen OBpäumen. Um in

bie§ 5Parabie§ gu !ommen, mu^te man eine

längft t)erf(J)tt)unbene §oIgBrü(fe :paffieren unb

Ia§ bann folgenbe 2ßarnung§tafel:

Der Tl^n^ä), ber biefen ©arten befuc^t,

Sfiet^e ntc§t§ aB, tt>eber ^lutne noc^ grud^t.

SBebenf, ha% 5lbam einen ^^3fel nur genommen,

Unb be§^al6 au§ bem ^arabiefe ift gefommen.
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yioä) i^eute fe^e ii^ in ber ©tinneritng ben IteBe=

t)otten Cnfel auf ben ®artenU)egen einen ßinber=

tragen l^ernm^iel^en, in bem bie kleinen feiner

©d^toefter fa^en. §ier entftanb mä) nnb mä)

ba§ nnt)etglei^§li(^e, jogenannte ßinberalbnm.

®enn ber SBirt bieje§ @Iborabo§, jn bem man

:t3ilgerte, nm bitfe Wilä) effen, l^ielt natürli(^

au^ aEerlei ©etier, nnb ba ber äooIogij(^e

©arten hiä)t baBei iDar, fo f(^nf ber 3Jteifter

iene ©ammlnng t)on SSIättern jal^mer nnb toilber

2;iere, SBInmen nnb 3nfe!ten, bie bie Q^renbe

atter 58efn(^er ber 9lationaIgaIerie Bilbet.

9JlenäeI§ Sltelier in ber ©igi§mnnbftra§e 3,

t)ier Zxep^tn, in bem er üBer ein S5iertelial^r=

I)nnbert gearBeitet, l^atte ni(^t§ t)on bem, tnaS

man t)on ber 3[ßer!ftatt eine§ großen ßünftler§

ertoartet. ^eine ® oBeIin§, leine alten Sßaffen nnb

Slntiqnitäten, ober fonftige reijDotte nnb male=

rif(^e @cf)artelen. @§ tüar ein rot geftric^ener,

nn(^terner, großer 2lrBeit§ranm , in bem bie

reinigenbe nnb orbnenbe §anb einer gnten

§an§fran bnr(?§an§ fei^Ite. ^^len^el jelBft tnar

3*
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mit fetner ßunft unb feinet S^oilette ^leniBel

orbentlic^, aBer er !r)nnte ni(^t§ t^egtoerfen,

nnb jo l^äuften ft(^ in feinem 5ltelier bie un=

glanl6li(^ften 2)inge an. 31I§ @l§ren6ürger t)on

SSerlin unb feiner SSaterftabt S5re§Iau tüurben

il^m ganje ßabungen t)on ©(^riftftüäen unb

®rucffa(^en jugefanbt, bie ju ©äulen aufgetürmt,

I eine Sronjebüfte unfre§ ßaifer§ umftauten. 3)ie

eine Quertüanb nal^m ba§ unt)ottenbete Sßilb

||i ein, ba§ f5riebri(^ ben ©ro^en t)or ber Bä)laä)t

'

i

Bei Seut^en barftettt. 3luf biefem mobernften

; y 5!Jleifterftütf fel^Ite Bi§ tiox toenigen 3al^ren nur

bie i^igur be§ alten gri|. ßeiber aBer l^atte ber

^Dteifter an einigen Bereits t)oKIenbeten anbern

\
giguren in ben Ie|ten 3a!^ren ein foI(^e§ 5Jii§=

I
fatten gefunben, ha% er fie Don einem großen

h ^JtobeHIerl, ber mit einem 5Jteffer leiber ^)oä)

II
Q^^^^ rei(^en fonnte, l^at toegfoa^en laffen.

^ unb biefe Böfe 5lntt)anblung ift tief 3U Beilagen.

3)ie anbern StBänbe Boten nur §alen= unb

9iageIIi3(^er, an benen 5lrBeiten gel^angen l^atten,

bie il^m t)on ßunftpnblern entriffen tnorbeu-
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5ll§ einmal ein $p:^otogra:t^^ tarn, um eine 3luf=

nal^me be§ 5ltelier§ fertigen, jagte er biefem-

,,2öa§ trotten @ie benn l^ier )3;^otogra:)3^ieren?

6§ fielet hoä) fo an§, al§ lr)enn ber ßjeJntor

atte§ iDeggenomnten !§ätte." 51I§ nnn ber

$p!§otograp^ anf eine interefjante nnb malerijt^

unorbentIi(i^e anbre @(Je be§ 5ltelier§ !^inlt)ie§,

fagte ber 9}leifter: „9lein, biefe laffe iä) mä)t
]

)3^otogra^3i^ieren, benn id) l^aBe noä) ein SSIatt

t)or: ber %oh, ber mein Sltelier anSfegt, nnb •

tt)enn xä) atte§ bie§ ba ^)l^otogra))l^iert fel^e, ift

mir bie ßnft gn meiner 5lrBeit t)ergangen."

S)ie ©(^attentnanb tnar bi(^t mit einer

güHe t)on ©ip&aBgüffen Bel^angen: 2;otenma§!en,

5lrme, Seine nnb Sorfo, S;ierf(^äbel nnb ana=

tomif(^e ßör^ierteile. 3laä) biejen ©egenftänben

l^at er eine gro^e ©tnbie Bei Sam:|3enlic^t gemalt,

bie er für feine befte StrBeit ^ielt. Siefe Xafel,

©igentnm ber $ßina!ot^eI, malte er 3n bem

Steele be§ @geräitinm§ ber %^ä)nit jnr S^^t

al§ er fein Sifentnalätnerf fi^nf. @r toottte, nm
bie Beleni^teten 5lrBeiten gnt ^eranSjnfriegen, an
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btefer ©tubie lernen, h)el(^e 2lrt t)on $ßtnfel^

fttid^en für bie fi^arfe ^elencJ^tnng nötig fei.

2ln biefer ©tnbie l^at er fel^r t)iele 3lää)tt ge=

arbeitet. Söäl^renb feine§ langen SeBen§ ^at

ber Mnftler ül6erl^an:pt t)iel Bei 9ta(^t gearbeitet,

immer Bei ber C)nam))e, für beren ©anBer!eit

er perfönli(^ forgte. @r meinte, fo nngeftiJrt

fönne man am S^age mä)t arBeiten, nnb toenn

er mä)t bie ^ää)k jn §ilfe genommen l^ätte,

toürbe er mä)t fo t)iel ^aBen f(J)affen Jbnnen.

25or brei Ul^r nad^t§ ging er feiten jn SBett.

3)er 2lrBeit§tifc^ , anf bem bie SlqnareEe

entftanben, ftanb linU t)om Q^enfter. 2)er

Mnftler arBeitete ganj glei(^mä§ig mit Beiben

§änben. (5r l^atte fitf) bie S^ätigleit mit ber

Iin!en §anb in frül^er 3ngenb angeeignet, toeil

er anf Sitl^ogra:pl§iefteinen an^er ben 3^ic^ttungen

anä) ©d^rift antoenben mn^te. 3)iefe t)er!el^rte

©(^rift f(^rieB er gang mül^eloS. 5Jlit ber

reiften §anb aBer f(^nf er feine CIBilber, nnb

bie ©taffelei mit ber 5lrBeit ftanb anf ber rechten

©eite be§ genfter§. ®er 5[Reifter mafe atte§ mä^
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für feine SSilber immer in S^alern angaB, Sie

3)e(Je feiner äöerJftatt ^atte einige 6ebenili(^e

Süden, bnri^ bie Bei ftarlen 9tegengüffen feine

Straelen t)eraBtro))ften. @inen ©(^mn| t)er=

urfai^enben 5Jtanrer tt)ottte er nic^t iommen

laffen, nnb fo ftanben jnm 5lnffangen be§

9iegentr)affer§ immer einige mer!tnürbige ©eräte

Bereit, 'vo^^ä)^ an bie Betreffenben Stetten t)oftiert

tnnrben. Sßenn er ^ßalete im Sltelier öffnete,

fo Innrben bie SSinbfaben nnb @(^nüre forgfältig

aBgenommen nnb üBer einen an§ ber SBanb

:^ert)orf:pringenben ®a§arm geengt. @in großer

eiferner Ofen bnrc^itnärmtc tvo^ frül^morgenS

ba§ ?ltelier, feine SSebiennng tt)nrbe aBer ge=

iriö^nlid^ t)ergeffen, nnb e§ tnar ba^er Beim

§ereinBre(^en ber S)nnfel^eit oft xzä)t Bitter falt.

Xro^bem arBeitete er, Bi§ er mä)t bie §anb t)or

fingen fe^en lonnte. 3lBer er t)erf(^mäl^te ieben

bienenben ®eift, toie atte§, tt)a§ i^m ben 5lnfent=

^)alt im Sltelier ^ätte angene'^m machen fönnen.



IV.

TTTenäefö StBerlftatt Beft^^ttgen , tft

aHen Qeikn für 5Reugtettge fel^r fi^toierig

getDefen, unb btefe @d)tr)terig!ett l^atte ft(^ in

legtet Seit U§ jur Unmöglid^Jett gefteigett.

^anä)zx Söe\uä)tx tourbe mit ben Sßorten enH3=

fangen: „§ier ift ni(^t§ ^n feigen; i(^ Bin Mne

5!}lenagetie." 2Iu(^ 3}tiniftet unb 5ßtin3en unb

^ßrinjeffinnen fanben feine ®nabe. ©o traf

iä) einft ben ©rB^pringen t)on ^einingen unb

feine ©ema^Iin Dox bem §aufe, tt)el(^e mir

lai^enb erjäl^Iten, fie tüären, nai^bem fie bie

t)ier %xe);)pcn erüommen, t)on ^Kengel mä)t

angenommen tt)orben, mit ber 2lu§rebe, ba§ er

ein naciteg 5Jlobett l^aBe. 6r l^ätte jtoar gemeint.
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ber $Prtnägemal§l UnnU j;a l^ereinJommen; l^aBe

ft(3^ aBet mä)t geäußert, oh ha§ WoheU ein

männli(^e§ ober toexBItc^eS getoefeti fei.

3)a§ S9etreten fetne§ 3ltelier§ tx)ar ätemlii^

uniftänblt(^. §atte man frül^tnorgenS bie t)ier

2^re)3:t3en be§ §tnterVufe§ erfttegen, fo glauBte

man ännä(^ft, Bei einem Slfijl für DBbai^Iofe

ange!ommen jn fein; benn anf ben oBeten

2;re:|3:penftnfen lagerten immer einige Jammer^

t)oEe ©eftalten, tneld^e tt)arteten, Bi§ ^Ulenjel

!am, nm nnter biefen 5!}lobeIIenein§ anSptüäl^Ien.

Unb er toa^^Ite ani^ nnr ein§, nm erft mal

eBenfo toie ein anbrer 5!}lenf(^ feine Sltorgenjigarre

xauä)t eine f(^i3ne 3^i(^nnng gn mad^en. 3)ann

erft Begann er feine 2;age§arBeit. 3)ie Siamen

nnb Slbreffen t)on ben 5!JtobeEen fd^rieB er fi(J)

niemals anf; er meinte, h)enn man fie hamä)

fragte, Begännen fie mit ber ©rjä^Inng i^rer

SeBen§= nnb Seiben§gef(^ic^ten, nnb ba§ liefe

immer anf eine Ileine ©tiftnng !^inan§. jüngere

nnb t)erU)ÖJ^nte toeiBIi(^e 5Jlobette t)erf(^mäl^ten

e§, tnenn e§ il^nen niä)t gang miferaBel ging.
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m betn 5Jtetftet t)r)räufteHen , unb fo !am e§,

ba§ bie guten unb fd^öneren 5JtobeIIe nie ju

il^m lamen, au(^ ]ä)on be§l^ali6 nic^t, toeil er

fte l§öd^ften§ ätoet ©tunben ol^ne 9iu^e))aufe

Brauchte, unb fte nur loxxttt xiä)tiQ Beja^Ite.

äßenn man fel^r oft unb an'^altenb ge=

üingelt ^atte, öffnete er enblid^ felBft. @r l^atte

t)on feinem 2lrBeit§tif(^ 16i§ ju biefer S^ür einen

langen (Sang mit einer üeinen 2re^3:t3e 3U

^laffieren , unb Bat bann , näl^er p treten.

?liemal§ l^ätte er, auä) ben Beften greunb ni(^t,

gefragt: „SBa§ ma(i)t beine grau ober beine

fonftigen Stngel^örigen?" 6elBft toenn man ein

großes &IM ober Unglüd erleBt, ^tte er niemals

ba§ ®ef^)rä(^ barauf geBrad)t. 5JiiemaI§ Bot er

einen ©tul^I an, toaS anä) fi^on beSl^alB un=

mögli(?^ Inar, toeil bie tnenigen Dorl^anbenen mit

Stögen t)on ©ruiifad^en Belegt toaren unb er

für ]iä) leinen Brauchte.

©inmal üBerraf(^te miä) Bei meinem S9e=

fu(^e ber 5lnBIitf eine§ h)unbert)otten S5Iumen=

ftrau^e§. 5Iuf meine i^^rage, oB irgenbein



— 43 —

g^efttag j^et, ergäl^Ite er mir folgenbeg: „Senfe

bir, ha fommen t)or!^m ätr)ei ]^^)X fein an=

gegogene 3)iobeEe nnb fragen, oB iä) fie Branchen

fönne. 3)a fie mir eth)a§ merltDürbig t)or!amen,

fe^te id^ il^nen an§einanber, tr)a§ e§ l^ei^e,

3Jlobett an fi^en. ©ie t)erf:pra(^en , ftitt jn

]§alten, nnb ha iä) gerabe l^ier anf ber SlqnareKe

be§ ^iffinger ßaffeegarten§ ein :paar Samen

Brani^te, ftettte ic^ fie mir predit, äei(^^nete

eine ©tnnbe an il^nen, gaB i^nen gtoei Watt

nnb fc^iiJte fie fort. Unb nnn !ommt eBen ein

Sienftmann mit biefem SSnfett nnb biefer

ßarte." @r nnb iä) lafen: „5ln @e. ©Jäettenj

^rofeffor 51. t). ^Tlengel, mit bem :^eräli(^ften

£)anf für ben gel^aBten ®enn§ nnb für ba§

einzige ®elb, tt)a§ tt)ir in nnferm SeBen t)erbient

^Ben."

S)a§ SlBentener ber Samen, bie anf biefe

liftige Sßeife ben Eintritt in fein Sltelier er=

ätonngen Ratten, l^atte ben alten §errn fel^r

ergö^t.

2II§ 1871 ber SnBel SSetHn bnrc^tofte.



fa^en bie ßünftler mit tl^ren gamtiten in ben

genftern ber alten el^th)ürbigen 3lfabemie. @inige

biefer g^enfter Beleuchteten bie Slntüenüaffe, bie

^Ulenjel, um ba§ SBatten angenel^m ju terlürgen,

natürli(^ jt>Slei(i) Benu^te. £)ie ©d^üler l^atten

in biefer klaffe eine nieblit^e, fleine Wau§

i
bmä) Seöeteien fe^t äutrauli(?h gemat^t. £)a§

i

5Jläu§(^en l^ielt ben geic^nenben Wann too^

für einen ©(^üler unb nöl^erte fi(^ il^m. ^enjel

lie^ nun t)on ber 3lnti!e aB, ftubierte unb

3ei(^nete fofort ba§ reijenbe 5)tobett unb Be=

lol^nte e§ hnxä) ^tMä)^n tion feinem grül^ftütf.

£)arüBer l^ätte er Beina^^e ba§ um ben ^aifer

iuBelnbe ©eutfdölanb t)erfäumt. @rft im atter=

legten SlugeuBIid trennte er \xä) t)on ber 9)lau§,

bie, t)om §urraf(^reien erfd^retJt, fi(^ äurütf=

gesogen.

®ie §offeftIi(i)feiten toaren fein Befonbereg

^agbreöier. £)a tüurben oft bie 9iü(Jfeiten be§

^Programms ober bie 5!Jtenu§ mit ungäl^Iigen

gegeicJ^neten ^Roti^en Bebedt. er fein Be=

rül^mteS SSattfou^ier malte, toar ic^ mit i^m in
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ba§ $ßalai§ 3Bti;^eIm§ be§ @rften gelaben. @o=

balb bie ^ä)laä)t um ba§ SJüfett Begann, tnar

tl^m !Iar, ba§ feine natürlt(^e ©rö^e nic^t
^

genügte, um ben @tubien:pla^ ju üBetBItiien.

@r Bat miä), al§ beiSenbe ßuliffe gu bienen,

unb ftteg auf einen ©tul^I neBen einem 5ßfeiler=

ft)iegel. @d)Iie§Ii(^ ftieg er and), unBefttmmert

um bie eth)a§ ftaunenbe §ofgefettjd§aft, auf ben

9}latmottif^^ t)or bem ©)3iegel, um ba§ ©anje

einen 2lugenBIitf no^ Beffer üBetf(^auen gu

!önnen. £)er ^önig l^atte il^n ftittlä(^elnb ino^I
\

Bemer!t unb Iie§ il^n rul^ig gett)äl^ten.

S5ei aH biefen ®efettf(J^aft§BiIbern ^at er U

e§ ftet§ t)erf(f)mäl^t, ^orträt§ au§ ben §offreifen
|

anjuBringen, unb al§ er einmal barauf auf= '

merlfam gemacht tourbe, ba§ e§ boä) intereffant

fein mü^te, Berül^mte @(^ön!^eiten unb Bebeutenbe

ßeute auf feinen §ofBiIbern tnieberäuer!ennen, |

meinte er, ba§ er bie§ be§l^aIB ni(^t tue, U)eil
^'

ba§ ^uBIüum bie Silber bann immer mit

anbern ^ntereffen anfe^en tüürbe al§ mit rein

malerif(^en.
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3u allen Seiten toat bet @l^Tfut(^t geBietenbe

^ünftler ein gern gejel^enet ®aft Bei feinen

Königen nnb ßaijetn, bie in itjm immer ben

großen, lieBen unb rec^tfd^affenen 5Jtann, anä)

ben ®ef(^i(i)t§f(^reiBer öerel^rten, trield^er £)entf(^=

lanbg ©ro^taten mit feinem $ßinfel unb ©tift

für aEe 3^^ten feftge^lten l^at.

Unfer ßaifer äöil^elm IL tnar, tnie tnir

atte it)iffen, nnermüblic^, bem t)erel§rten 5Jleifter

S5ett)eife feiner 33erel)rnng barjuBieten.

in iüngfter ^zit ersä^Ite ^Jlenjel, ba§ e§ il^m

Bei ber ©ntftel^ung be§ gIöten!onäerte§ leiber

niä)t mbg^liä) getnefen U)ar, bie @rIauBni§ jn

erl^alten, ba§ 3tmmer, in bem bie ©jene

Bei Slbenb mit Brennenbem ßrDnIeu(?^ter ju

ftubieren, um beffenttniHen er ba§ SSilb eigentlid^

gemalt l^at, tt)ie er Be!^au^3tete. 3)er junge

.<^aifer na^m 9lotiä bat)on unb lub ben ßünftler

eine§ 3lBenb§ naä) $ßot§bam ein. 51I§ er am

€>ä)lo% aBftieg unb bie 2;re:pt)e l^inaufgel^en

toottte, em))fing il^n ein Dffijier au§ ber

friberi^ianifc^en Qnt ^Jteuäel, ber geifte§=
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gegentoätttg genug tüar, um gu je^eu, ha% bie§

ber Äatfet felBft toar, Bemer!te, auf bte Uniform

beutenb: l^aBe hoä) tüo^^l bte @^te mit

bem §au)3tmann 3t. 91. au§ bem unb bem

^Regiment." S)et ßaifer fixierte ben ®aft in

ben 5Jlufi!faaI auf einen für ii^n Beftimmten

$ßla|, unb nun falf) er mit ftaunenben Säugen

fein glötenfonjert leiB^ftig mit SSeleui^tung

in bie @rf(^einung treten. 5Jleifter 3oa(^im

fa§ am 3Sir)Iin^3ult unb bie .ßaiferin im 3^>^>f=

Joftüm unter ben ^^^ft^^^i^ern. ©eine Uniform^
j|

!enntni§ t)on ben ©olbaten be§ ©ro^en 3^riebri(i) v

tnar ganj unglauBIic^. @ine§ 5l6enb§ tnurben

im SSeifein be§ ßaifer§ bie ©arge in ber ©ruft r

ber ®arnifon!ir(^e geöffnet, unb tnenn an ben=

felBen leine 9iamen Befeftigt tnaren, fo ahnten

bie antoefenben §iftori!er unb ©ele^rten unb

5JtiIitär§ mä)t, 'vo^lä)^ fterfilic^en Siefte fie t)or

fi(^ l^atten. 9tur W^ni^l allein relognogjierte

ieben ^ringen unb §eerfül^rer mit größter

@i($erl^eit naä) ben öorl^anbenen Uniformftü^en,

unb nur toenn bie %okn mit einem einfachen
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©terfiel^etnbe angetan tnaten, terfagte feine

äötffenf(^aft. ©eIBftt)erftänbIic^ ntai^te er glei(^

einige S^^^^w^^S^^ ^on biefer ©(^an

noc^ in f^3ätet ytaä)t mir in ©efettfd^aft,

um t)iel 3Ji^t^^^ff(^nte§ ju ergäl^Ien, nai^bem er

fid) t)orl^er bie §änbe getr)aj(^^en l^atte. 5Jlan

Jann fagen, ba§ noä) nie ein großer ßünftler

t)on feinem ßanbe§l^errn berartig geeiert tüurbe

lt)ie unfer W^n^^t 3[Bol^I jeber toar Bei feinem

Xobe, Bei ber S3eranftaltung be§ großartigen

Seid)enBegängniffe§ bat)on tief ergriffen, baß

ber l^o^^e §err bem ©arge feine§ großen, t)er=

eierten nnb gelieBten 3^reunbe§ in eigener 5ßerfon

ju gnße folgte. Tlanä)tx mag Beim 5lnBIitf ber

ergreifenben, :pra(^tt)ol(Ien nnb malerifi^en ^eier

geba(^t l^aBen: Söie ft^abe, baß ber SSeretoigte

ba§ mä)t gefeiten, er ^atte e§ fi(^er in einem

fc^önen SSilbe t)erl^errli(^t.

ßein (Segenftanb loar il^m je gu gering,

unb er geii^nete, too er ging nnb ftanb, mit

gerabep franfl^aftem @ifer. 2^ ftanb neBen

il^m in feierlicher Stimmung Beim SSegräBni§
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nne§ guten SSefannten. £)te $Rebe be§ ©eiftltc^en
\

fagte i^tn mä)t t)tel, tt)o^I afier bie üBer bem

g^racij(^o§ ge!reuäten §änbe eine§ §etrn, ber i

im ©ebtänge t)or un§ ftanb. Wen^d griff in
'

bie %a\dje, unb ftug§ iüurben bieje §änbe in

ba§ üeine SSud) notiert. @in anbermal toar i(^
'

mit i^m auf einem §errenbiner, ju bem er

ungetoo^nlic?^ frü^, fc^on Beim SSraten, erf(^ienen

tt)ar. %U man aufgeftanben unb Beim ,^affee

angelangt toax, lehnte fi(^ im ^teBenjimmer ein

alter §err mit feinem 2lrm auf eine S5ü(^er=

etagere. ^D^enjel Bemer!te biefe §anb, fagte ju

bem tüürbigen 2;if(^gaft, ben er gar ni(J^t

lannte: „SSitte, lieBer §err, galten ©ie mal

einen 3lugenBli(J ftitt," bann ergo§ er fi(^ ju

mir in toal^rl^aft üBerf(^tt)engIi(J)er SSeife üBer

bie @(f)önl§eit ber §anb in biefer ©tettung unb

biefer 35eleu(^tung. ^uä) unb ©tift flogen au§

ber %a\ä)e. ^nx ben §errn, ber fic^ gern mit

einer 3^9^^^^!^^ niebergelaffen ^dtte, gaB e§ feine

®nabe ; er mu^te fel^r lange fte^en BleiBen, Bi§

ba§ fleine 5)^eiftertt)erf t)oIIenbet toar. @in
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anbermal fa^en Bei einer ©oiree mel^rete l^üBfc^e

grauen in leBl^after Unterhaltung auf einem

runben ©ofa Beieinanber. ^Jlengel fteHte ftc^ auf

ben 5lnftanb unb fixierte, ba§ S9u(^ \ä)on in

I ber §anb, 6efonber§ bie eine. 2)iefe, eine belannte

I
SSerliner ©(^^önl^eit, tat, al§ Bemerfte fie il^n

mä)t, unb unterl^ielt fc^eiuBar unBefangen

rul^ig tt)eiter, ol^ne ^xä) ju rül^ren, in ber §off=

' nung, ein f(^öne§ konterfei au§ be§ 5Jleifter§

I §anb 3U erl^alten. ^aä) längerer ^^it tlappte

I
er fein S5u(^ p, fteiJte e§ in bie Xafifie unb

i
toottte t)erf(htx)inben. @r tüurbe aBer t)on ben

1 lieBenStDÜrbigen ^^rauen unb bem 5!Jiobett geftettt

unb auf§ einbringli(^fte geBeten, bie ^^^^^^^^^9

ju geigen. @r BlieB aBer gang unerBittlii^ unb

h)urbe fefir unIieBen§tr)ürbig Befunben. deiner

i
SSitte, mir hoä) bie 3^it^nung äu geigen, f(i^enlte

I er in einem leeren ^ieBengimmer nad) einigem

309^^^ ©el^ör. @r l^atte Don ber f(i)önen, ettDa§

runbli(^^en g^rau, bie mit üBergef(i)Iagenen SSeinen

bagefeffen l^atte, nur einen OBerfi^^enlel unb

ben intereffant unb ))ratt barüBergejogenen



galtentDurf 6i§ jur natürlichen S^onrnüre ge=
j

jeit^net.

©olange üBer ^D^enjelfi^e ^nnfth3er!e fc^on

gef:pro(hen Horben ift, efienfo lange ti:)äl^ten bie

f(hnxeräli(hen 5ln§tnfe batüBer, ba^ er leinen n

©inn für ©(i^ön^eit gel^aBt l^aBe, tnornnter ber
j

gett)öl^nli(?^e ßrbenmenft^ natürlich immer nur /

i^ranenfi^önl^eit meint. ÜBer biefe backte ber /

2Jteifter atterbing§ ^iemlic^ eigentümlid^, oBgleit^ i

er buri^auS nic^t Blinb bafür tnar. er

einmal auf einen Befonber§ f(i)önen ^opf eine§

iungen Wtxhä)tn§ aufmer!fam gemacht tt)urbe,

t)erl^ielt er fii^ in feinem Urteil ettoag aBIe^nenb

unb meinte, fie l^aBe hoä) t)om 9lafenf(ügel Bi§

3um €hr eine entfe^Iii^e @inöbe, in ber auc^

gar niä)t§ pa^^im. iä) ein anbre§ 5JtaI
'

mit i^m t)on fc^önen grauen rebete, meinte er,

er l^aBe tt)ol^I be§l^aIB niemals ^orträt§ t)on

fi^önen grauen gemat^^t, tt)eil biefelBen, tnenn

fie ba§ 3ltelier Beträten, immer Beanf^Drui^ten,

t)om ^ünftler tnie Sßefen au§ einer anbern SBelt

mit gauä anbern 5lugen angefel^en ttierben.

4 *
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(£r \ä)lo% hu Untermtung, um geigen, tnie

oBjeltit) ber 9}lalet feigen muffe, mit ber i^rage:

„5Jia, fie!§ft bu bir benn ein ir)ei6Ii(^e§ ßro!obil

mit anbern Singen an al§ ein männli(^e§?"

3u biefet 5!}teinung ift er tüol^l baburi^ ge=

fommen, ba§, al§ er fein gro§e§ ßrönung§BiIb

malte, bie famtlichen :t3orträtierten ^ßrinjeffinnen,

§of= unb anbre Samen aEe miteinanber fic^

bur(^au§ niä)t gef(^mei(^elt fül^Iten.



V.

TTj engel l^at in feitiem SeBen niemafö ge=

^
' ^ rau(J)t unb nie harten gef^pielt. ^ntime

gtennbe Bel^an^^ten, ha% er ft(^ für eine f(^öne

iunge £)ame, beren reijenbeS S5ilb in ber

9^ationaIgaIerie l^ängt, ettoaö me^r intereffiert

ptte. ift er fti^er ^nnggejette in be§

SBorteS t)ertt)egenfter SSebentnng geBIieBen. 2ln=

fang ber ©ei^jiger ift er anf ber ©ommerfrifd^e

im el^emaligen 5lIBre(^t§l^r)f ßegelf^iiel t)er=

fü^rt tDorben, tt)ar aBer baBei t)iel jn nmftänbli(!^,

nm eine 5!Jieifterf(i§aft gn erlangen. 5ln(^ ba§

9io§ ^at er, nm ]iä) ßenntni§ in ber 3?eiterei

jn t)erf(^affen, Beftiegen, nnb xä) ^Be mit il^m,

^arl 58e(Jer nnb ben SSrübern @:pangenBerg
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ein :paar 9tett^3artien t)on ber ^^^ürftenBergjtJ^en

9ieitfd^ule am Sei^Däiger 5ßla^ 16i§ jutn ®rune=

tüalb o^ne €>ä)ah^n unternommen.

3l6enb§ 11 Ul^i: 16efu(^te er gett)öl^nli(^ feine

alte ©tamm!nei:pe, bie 2[Beinl§anbIung )oon

greberid^, $Pot§bamer ©tra^e. (5r toar bort feit

I

^al^rjel^nten 6e!annt, unb ba er e§ nie lieBte,

I
ba§ t)on it)m ^lotig genommen toerbe, fo l^atten

I

bie Lettner unb SSebienfteten bie Orber, ben

\\art 3U inlommobieren. @r na^m an einem
vi

%i]ä)e in einer @(fe $Ia| unb lx)?ptt bie üBrigen

leeren ©tül^Ie um. idj il^n einmal fragte,

oB er al§ alter £)on 3uan l^ier l^eute noä)

S5efu(^ ertoarte, ertoiberte er far!aftifc§:

nein, afier toenn id) l^ier enblic^ in 3^u^e mein

5[Jlittagl6rot effen toiE, looBei mir ba§ .^auen

fd^on f(^tt)er fättt, bann lommt irgenbein mir

unBelannter greunb unb toitt fi(^ mit mir üBer

meinen längft t)erftorBenen ©(^tüager ober ber=

glei(^^en unterl^alten. Unb ba§ ftört mic^.

£)e§l^alB breite iä) bie ©tül^le um unb fage
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bem Setreffenben, ha% iä) noä) SSefud^ ettoarte/'

^ä) t)erftanb ben Sllten unb fe^te mxä) mit

meiner grau an einen anbern 2if(J§, ju bem

er f)3äter, al§ er aufgegeffen ^atte, !am, um
Bi§ gegen jtDei ober brei gu )3laubern.

@r tt)ar Bei geftli(^feiten unb in ber ^nei)3e

immer ber atterle^te, toie§ e§ aBer mit äu^erfter

©(^^ropeit ab, tx)enn ein greunb il^n ju gu§

ober :^)er 2)rof(i)fe na(^ §ciufe geleiten toottte.

S5eim §eimgang f:pürte er bann, toenn in ben

©trafen mä)t^ gegraBen unb gearBeitet tourbe,

immer neue Suft, ©tubien ju mad^en. ^n ber

$ßot§bamer ©tra^e toar er mit einer foli^en mä)t-

Ii(^erU)eiIe Bef(^äftigt, al§ ein antoo^nenber §err

ben großen ßünftler fte'^enb jeic^nen fal^. 35er

§err l^olte einen ©tul^I l^erBei unb Bat ©eine

@j3effenä l^öfli(i^ft, e§ fi(^ Bequem 3U mai^en,

tourbe aBer t)on ^Uten^el, ber biefe f^'^eunblii^Mt

nur al§ eine ©törung Betra(5^tete , fe^r un=

freunblid^ mit feinem ©tul^Ie ^eimgef(i)i(it.

@ine§ 5IBenb§ l^atte er fein S)iner BefteEt,

unb er nal^m immer ein fe^r rei(^Ii(^e§ ein, ba
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eg bte etttätge ^Jta^Igeit toax, bte er am 2;age

au^er einer Safje Kaffee mit einer Semmel be§

9}lorgen§ geno§. 5Jian(?^maI f^eifte er ein fleine§

grül^ftüd im Greife ber ©einen. Söenn i^m

aBer ein ft)I(^e§ ^nm 5ltelier l^inanfgejt^itft

tonrbe, \o t)erga^ er meiften§ üBer ber 5lrBeit,

e§ jn \xä) gu nehmen, ©ein ^ßringi^p tt)ar, man

müffe ben 5!)tagen breffieren nnb bürfe niä)t

t)on it)m aB^ängig fein. 2ln jenem 5lBenb l^atte

er aljo fein 2)iner Bereits t)ertilgt. SSeim ©(^In§

beSjelBen, ettoa V2I2 Ul^r, h)ar er fanft ein=

gefd)Iafen. 35om 9ia(^Bartif(^e an§ BeoBad^teten

i^rennbe, ha% er mä) einem mBen ©tünbi^en

tnieber ertt)a(^te nnb bem Lettner ^nrief : „SSringen

@ie mir noä) einen @ier!nd^en." 2)iefer erfi^ien,

nnb ber 5Jteifter l^ieB ta:pfer barauf ein. 5Jlitten

in biefer SlrBeit lam aBer toieber ber ©anbmann

nnb Iie§ bie ^jjeEeng t)on nenem ein ^aIBe§

6tünb(?^en entfd^Inmmern. S5ei ernentem @r=

h)a(^en toottte ^Itenjel nnn ben 9ieft be§ @ier=

fn(^en? 'o^x^^t)X^x\. @r Bemerite aBer, ha% biejer

lalt nnb nngeniepar geworben, legte ®aBeI



unh ßöffel batauf, f(^oB il^n ettnaS t)on ftc^ unb

^)olU jetn ©!iääen6u(^^ au§ ber 2;aj(^e, um bteje§

merltnürbige SttEeBen genau aBäUäet(?§nen. —
SSet gteberi(^ nun l^atte et au(^ ein 3ii^t^^tet(^en

gemietet, in bem er fc^lief, toenn er auf ba§

9la(i)]^aufegel^en t)eräi(^tete. %nä) Bejog er biefeg

®ema(^ regelmäßig ein ober ätoei S^age t)or

feiner 5lBreije mit feinem ®e)3ä(i, um in feiner

§äu§Ii(^Ieit ber geru(^t)oEen ßinmottung ju

entgegen.

Unter feinen 9ieifeeffe!ten Befanb fid^ ein

ftar!er §alen mit einer ©(^rauBe. 3)er ^ßortier

be§ „§otel ßeinfelber" in ^Jiünd^en, too ^D^enjel

regelmäßig aBftieg, er^ä^Ite mir, baß (Sj^ellenj

äum äßirte gefagt f)a6e: „3Jtein §err, iä) ge=

l^öre 3tr)ar mä)t ju ben allerlleinften , aBer iä)

Bin bo(^ mä)t groß genug, um meine Kleiber

aBenb§ ^)oä) oBen an ^l^ren §a!en gu ^ngen,

unb ba geftatten @ie tnol^I, baß iä) biefen §a!en

l^ier in meiner §öl§e Befeftige."

3n einem ©ommer tüar SJleuäel ber ®aft

eine§ intimen greunbe§, ber in §ofgaftein eine
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aStUa BefaB. S)er Reiftet maä)k ta^liä) 5lu§=

ftüge, t)on betten er ttatürlii^ mit tei(^er JSeute

l^ettttJe^^rte. 6ttte§ 2age§ ©))eifeftutxbe liefe

ber ©aft ungeh)öl§ttli(?^ lattge auf ft(^ toattett.

£)ie gattge g^aittilie ]ä)ank mit ^^^erttglöfettt au§

attett ^ettftettt itac^ i^tit, au§, uttb attett !ttutrte

ber 9Jlagett. 3)a ettblii^ erf)3äl^te tttatt il^tt auf

ber Saubftrafee. „@(^uett bie ©u:p)3e auftragen",

l^iefe e§, „er !omtnt." £)iefe ftanb fc^on einige

3eit auf beut Siifc^e, a6er tüer niiJ^t erf(^ien,

tt)ar 5JtenäeI. 31I§ man no(^maI§ lange ge=

I
tt)artet, tourbe bie gamilie Beforgt, unb füri^tete,

V bafe il§m ein Unglütf jugeftofeen. 5Jlan eilte

'j auf bie Sanbflrafee unb fanb ii)n tool^IBel^alten

an einem ßl^auffeegraBeit fi^enb, bamit Befd^äftigt,

feinen t)erftauBten 6tiefel mit ber umgefrem^3elten

§ofe 3U 3ei(^§nen.

©eit t)ielen ^al^ren ging ber 5Jleifter regel=

mäfeig im ©ommer mä) ßiffingen. 5Rid^t bie

Befonbere ©c^önl^eit ber ©egenb, uoä) bie §eil=

!raft feiner QueEen reiften il^n baju. @r Be=

gleitete guerft gang einfach feine leibenbe ©i^tDefter

\
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mit ben ßittbern al§ guter Sruber unb £)ntd

in btefen SSabeort, unb f^Däter ift i'^m btefer

©ommeraufentl^alt eine lieBe ©etno^nl^eit ge=

iDOtben. @r ift fo oft bort^in gegangen, ba§

ii)m eine§ ^age§ bie SSabebire!tion eine 5lrt

^uBiläumSfeier t)eranftaltete , tooBei t)om ^?eft=

rebner Befonber§ l^ert)orgel^oBen tüurbe, bie §eil=

!raft be§ 3[öaffer§ trage baju Bei, ba§ ber greife

©tamntgaft ftet§ fo frif(^ unb munter fei,

toorauf er jum attgemeinen (Srftaunen ertüiberte:

„Q Bitte, iä) l^aBe niemals ein ®Ia§ getrunlen,

unb ein S9ab l^aBe iä) nur einmal ber ^urio=

fttät l^alBer genommen." 2)er 5Jleifter tnar

aBer mit atten S^abegäften frül^ auf ber S9runnen=

:promenabe unb mat^te feine ^BeoBai^tungen, bie

in mel^reren 5lquareIIen in bie @rf(^einung traten.

(Sru^)^)en t)on ßurgäften, bie ft(^ tnie ubliä) üBer

bie 3[ßir!ung unterl^alten, eine ©efellfc^aft in

einem ßaffeegarten mit einem 3^abler unb feinem

9iabe in ber 5D^itte, beffen ^onftrultion er in

einigen SSIeiftiftftubien fo genau gejeic^net l^at,

al§ toenn er in einer gal^rräberfaBrif angeftettt



— 60 —

toäte. @in brttte§ SSIatt ftelttt iuttge Sourtften

bar, bte in einer ^ftnine l^ernmüettern, unb ein

fel^r fignrenrei(!^e§ t)erl^errli(?^t ben Sinfauf be§

g^rül^ftüdgeBätfeS morgenS an ber ^romenabe,

bie tt)i(^)tigfte nnb größte 2;ätig!eit eine§ ieben

j^nrgafte§. Sßenn bie S5abelat)ette irgenb ettt)a§

ma]\^ä)^§ f)3ielte, . t)ertüeilte gj^enjel ftet§

anbäc^tig jn^örenb in ber ^Jiä'^e ber 5D^nfiI.

Säeim f^^rül^ftütf im ^^^reien BeoBai^tete nnb

äeic^nete er bie ©^)a|en nnb gin!en, bie ®arten=

Beete, ©traniger nnb $PaImBänm(^en, nnb it)enn

]xä) gar ni(^t§ anbre§ Bot, bie an bie S^ifi^e

gelernten ©tül^Ie. 3ln einem j(i)önen 5!Jlorgen

f(^Ing iä) it)m t)or, felbanber mä) bem hemä)=

Barten S)orf 5lnra ^n gelten, U)o iä) ]tt)x

malerifd^e äßinfel entbedt l^atte. @r \ai) glei(^

mä) ber ViijX nnb fagte: ,,2ßann tootten toir

benn loSgiel^en? 5lBer tnir inotten nn§ einen

SBagen nel^men, bamit toir nn§ mä)t mübe

lanfen." OBgleic^ h)ir Beibe ein fel^r nngleid^eS

©ef^)ann ftnb, fo mn^te ic^ Be!ennen, ba^ er

mir an 6c^neEig!eit nnb 5ln§baner im (Sellen
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iüeit üBer tuar. ^Jlcngel ftanb faft ben gattäen

S^ag unb fa§ nur ben 5}lal§Iäeiten. SBtr

füllten ettna um 11 U^r aB; i(^ !aufte ettr)a§

$Prot)tant, ba ba§ 3)orftx)irt§l^au§ t)on 5litta

ni(^t grabe einlabenb au§fa^. @r freute

um bie Table d'hote l^erumgelommeu ju fein,

auf bie er ftet§ einen Befonberen §a^ l^atte,

tneil fie fo t)iel 3^it t)r)m Sage unb 'oon ber

SIrBeit toegnal^m. Sßir Ratten tjeraBrebet, ba§

unfre Sjamen un§ mit einem äßagen am 5lBenb

au§ bem £)r)rfe tüieber aBl^oIen fottten, unb er =

rei(^^ten mit unferm @inf:t)änner an bem fe^r

l^ei^en S^age ben ©tubien)3la| in Befter Saune.

yiaä) furger Umfc^au ^tte ieber fein 5!Jtotit)

gefunben: toäl^renb iä) in freier Suft auf bem

§ofe etne§ S5auernge^öfte§ geic^nete, ^tte \iä)

^Utenjel eine ©tette im Innern eineg l^alBein=

gefattenen §äu§(^en§ au§gefucC)t.

@ine bmä) ein ;paar 2BanbIö(^er unb eine

f(?§male %nx f)3ärli(?^ Beleui^tete, fel^r befeJte, alte

fteinerne 2BenbeItre)3^)e reiften liju ju einer

5lquareEftubie. @r Iie§ fi(^ burd) fjiIf§Bereite,
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f(^mu^ige SSauerniungen einen toaöltgen

in ba§ 35erlie§ Bringen, ba§ ganj nnb gar

nic^t t)on ben Sßol^Igerüi^en ^nbienS buxä)=

sogen toar. £)te SBanernHnber BlieBen, ftnnben=

lang auf ben genfterBrettern l^oiJenb, eifrige

3nf(^auer. ?la(^bem tt)ir ein paar ©tnnben

gearBeitet l^atten, t)erfu(^te iä) ab unb ju,

meinen f^reunb ju einer @§:t)aufe ju t)eranlaffen

;

al§ aBer meine immer bringlii^er tüerbenben

S3itten gänglii^ unBerüdfii^tigt BlieBen, fagte er:

„g^ange bu nur immer an, xä) lomme gleid^."

^ä) traf meine 35orBereitungen unb kartete —
toartete in ftiHer @^rfur(^t ; aBer ba ber 5}teifter

ol^ne 3Jtal^nen niä)t fam, t)eräel^rte i(^, f(^on

l^alB ol^nmäd^tig, ba§ frugale 5Jial^I. 31I§ i(i)

lange fertig, lam er enbH(^ an, tx)ar aBer

bur(^au§ ni(^t ju Bett)egen, t)on ben mit=

genommenen @§tt)aren etit)a§ anjurül^ren. @r

BefteEte t)ielmel^r Bei ber bi(fen Söirtin eine

@u^):t3e, oBgIei(^ iä) ii)n bringenb bat)or getarnt

l^atte, t)erf(^Iang biefe unb eine grä^Iic^e Stßurft,

ein $ßrobu!t 2lura§, unb alle aSorftettungen
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fc^eitertett flättälii^. ^nxä) btefe ®ej:prä(^e U)urbe

ein Heiner i:n:p^)iger §nnb nnb ein Heiner

3nnge, mit einem ©totf in ber einen §anb,

bie anbre gnm großen Seil in ber 9iafe nnb

im 5Jlnnbe, anf bie möglic^ertoeife für fie a6=

fattenben 9?efte anfmerJfam, nnb BeoBai^teten

fe;§njn(^t§t)ott ba§ @nbe nnfre§ S)iner§. 3)er

ßnaBe fni^telte an§ langer Sßeile l^inter fi(^

mit bem 6to(J l^ernm nnb traf baBei ba§

§ünb(^en, ba§ biefe SSerü^rnng miBt)erftanb,

üBelnal^m nnb bat)onlief. ^Ulen^el aBer l^errfi^te

nnn ben ^naBen ganj jornig an: „Söa§ l^anft

bn benn ben §nnb, er ^at bir ja niä)t§ getan;

ba§ ift ia gan^ alBern nnb nngejogen t)on bir."

2)er Si^nge aBer t)erftanb ben ^oxn be§ 5!}teifter§

niä)t nnb bat)on. ^oä) lanenb, ging

ir)ieber in fein S5nrgt)erlie§ , nnb iä)

geii^nete anf bem §ofe tneiter. — 5!JlittIerU)eiIe

fan! bie 6onne nnb Dergolbete tnal^rl^aft :|3ra(^t=

t)oII ben alten pl^ernen ©tattgieBel, ben iä)

aB3ei(^nete. @r l^atte !ein einziges gerabe§,

h)ol^Ierl^aItene§ SSrett me^r, nnb fie atte tnaren
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mit il^ren taufenb Sßd^ern t)on 5Jtatur fc^on mit

einer goIbgelBen ^Uä)te üBetäogen, auf bie bie

5l6enbfonne fo !räftig Ieu(?§tete, ha% man t)on

bcr $ßta(^t ganj gefelenbet tnarb; bie §au§rot-

fc§tt)änä(J)en mit il^ren jungen, bie in bem

©ieBel nifteten, gogen in i^t Quattiet

äutüö, — bie ©tare hielten auf ber xiefigen

$ßa^):t3el be§ ®el^öfte§ il^te gro^e 5lBenbt)erfamm=

lung ab, ^u ber aide ©enoffen au§ ber Umgegenb

l^eräugeftogen tt)aren, unb unter ^Pfeifen unb

£luin!elieren mögen fie ]xä) tt)ol^I mitgeteilt

l^aBen, ba§ l^eute fel^r fonberBare (Säfte gum

S9efu(^ auf bem SSauernl^of t)ertt)eilten. 9iun

!am auä) ein mageret ßul^gef)3ann mit bem

Äleetoagen nac§ §aufe, bie §ül§ner gingen üBer

9JlenäeI§ SlrBeitäftätte f(!^Iafen, unb ein )paax

©anfe ftanben ftu|ig an ber %itx Bei bem

5Jteifter, beffen 5?laltif(^ fie :paffieren mußten,

um unter 3)a(^ unb ^aä) ju lommen. 3)a§

aBer fottte iljuen angeftri(^en ir)erben, benn fie

fielen fofort bem ^infel be§ MnftlerS jum

O^ifer, ber bie fc^natternben, fic^ langfam ein=
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f(^Iei(^enben @än§c^en al§ entäütfenbe ©taffage

in ba§ gel§eimnt§t)otte Interieur malte, ^ä)

J^atte meine SltBeit löngft Beenbet nnb tr)artete

anf bie S)amen, bie nn§ Idolen toottten. @§

tt)ar attmäl§Ii(J^ xec^t finfter getnorben, bie

glebetmänfe entflogen bem alten ©ieBel, bie

^JJtift!äfer nnb 9la§l^orn!äfer fraBBelten au§

Ü^tem bnftigen SSette, bem ^Jliftl^anfen, nnb

|^§tt)irrten mit tiefem ©eBrnmm nm mi(^ ^er.

2)er ^nteiftet aBer ^)infelte noä) immer. @nbli(^

tarn ber Sßagen mit ben 3)amen, bie im§ ]ä)on

längft Bereit jnr SlBfal^rt glanBten.

5!Jlit t)ereinter ^raft gelang e§ nn§ nnr

mül^fam, ben l^eftig o^):^onierenben g^rennb an§

feinem 25erlie§ l^erangjnäiel^en. ^ä) fagte, al§

er noä) 9Jliene mad^te, bie SBirtin anfjnfnc^en,

ba^ iä) längft aHe§ Bega^It l^aBe. @r ging aBer

boä) noä) anf biefe 3)ame jn nnb fagte il^r:

,,ßieBe j^xan, fagen @ie hoä) bem ßnaBen, ba§

er ui^t me^r nnnü| ben §nnb l§ant, er l^at

il^m ia gar ni(^t§ getan, nnb ba§ ift gang

alBern t)on bem 3nngen." 3^nn enblid^ ftieg
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anä) et p un§ l^inetn, unb U)ir füllten but(?^

bte !ü^Ie 91a(^tluft na(^ Bilfingen äurütf;

toä^renb ber §eimfal^tt lonnte er bte S5emerfung

nidjt unterbrü(Jen, ba§ man fo t)iel 3^it ^tt

bem @ffen t)erttöble, bie ber 9JtaIeret no(?^ l^ätte

äugute !ommen fotten.

3ln einem anbern 5D^orgen teilte iä) bem

lieBen g^reunbe mit, ha% iä) niäjt toeit ein fel^r

origineEe§ 2;anBen^n§ entbedft l^ätte, ba§ iä)

nai^mittagg aBgeii^nen toottte. SBir t)eraBrebeten,

nn§ nm 4 Ul^r in bem ßaffeegarten, in bem

bie§ !ünftlerij(^)e £)6ie!t ftanb, gn treffen. ®iefer

SSeraBrebnng tüol^nten ber Berül^mte ©änger

5tIBert 9liemann nnb $ßanl Sinban mit feinem

@öl^n(^en Bei ; nnb ba ber erftere nnb ber Ie|tere

anc^ bie Bilbenbe ßnnft lieBten, Baten fie, ^iä)

Beteiligen gn bürfen. ^nx Beftimmten ©tnnbe

l^atten toir nn§ in bem ©arten eingeftellt nnb

tnaren eBen mit nnferm Kaffee fertig, al§ ber

5)leifter eintraf. Um feinen $rei§ toar er gn

Belegen, bie Bereits eingef(i)en!te S^affe an§=

jntrinfen, fonbern [türmte gleich anf ben



tnalerij(^en §of, tt)o ir)tr t)ier 3^^t^Ö^^^' '^^^=

f(^tebener ©eftalt un§ gum ©taunen bet 3[öttt§=

familie plagterten. S)a§ alte, morfc^e S^auBen-

l^äu§(^en l^ielt aBer tdaätx unfern SSIttfen ftanb,

nnb tt)tr arBeiteten, huxä) SJlenjelS glei§ an=

gef)3ornt, fel^t lange an btefem S5ortt)urf. 2)er

üeine Stnbau f(^rteB aBenb§ an feine Wutkx:

,,§eute l^aBen toir, ^Jlenjel, 9iiemann, W^t)^x=

l^etm unb xä), ein SauBen^auS gemalt, iä) toar

üBer äuetft fettig."

2In bet j?ur:)Dtomenabe fal^ i(^ Bei einem

^unftpnbler eine f(ü(^tige ßreibejeii^nung

^enjelS auf einer Staffelei t)or bem Saben

au§geftellt. teilte i^m bie§ mit, unb er

ging fofort mit mir ju feinem 2ßer!e, ba§ eine

©jene in einem @ifenBa^ncou:t^e barftettte. ©ine

mübe, reijlofe Q^rau ift in frül^er 5Jtorgenftunbe

huxä) ba§ 2lufrei§en ber Sou:|3etür unb ba§

^affeegefi^^irr be§ Ä^ettner§ au§ il^rer Sage auf=

gef(^re(lt unb Blitft t)erftört nac^ bem SaBe=

trun!. 3n biefer Situation ift e§ auä) für

ba§ f(5^önfte SßeiB fd^toierig, fc^ön unb lieBIii^
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au§äufel^en. 2)er eBenfaES ettnaiJ^te (Satte, nur

t)on leinten gefeiten, xzdt cjäl^nenb unb t)et=

fc^Iafen bte ©lieber. 3JlenäeI l^at ungäl^Itge

©tubien in @ifenBal§ncou^)e§ gemat^t, unb !ein

9teifegenoffe tnar t)or feinem ©tift fidler. @r

l^atte feine 3^i^^^tung eine SBeile betrachtet unb

f:prach für fic^: „2)a§ ift ja f(!hma(^t)off." £)ann

Betraten toir Beibe ben Saben, unb ^Kenjel fagte

bem ^nl^aBer ettoa foIgenbe§: „SieBer §err,

@ie ^Ben ba t)on mir eine alte @ünbe au§=

gefteEt, ganj f(^amrot Bin ii^ getoorben; ba§

£)ing lann aBer gar nii^t fo BleiBen. Bitte

@ie, e§ mir in§ §6tel ju f(^hi(^en, ic^ toerbe

noä) eth)a§ baran arBeiten." S)er §änbler er=^

toiberte, ha% er bie§ too^I gern tun toürbe, ha%

itjm felBft ba§ SSilb aBer nic^t gel^öre, unb er

ben in ßiffingen antnefenben SSeft^er erft Be^-

fragen tootte. ®er 2}teifter l^ätte am lieBften

ba§ SSlatt glei(^ mitgenommen, um e§ fo f(^nett

toie mögli(^ allen SSIitfen 3U ent^iel^en. ^aä)

einer ©tunbe, tnx^ tior ber Table d'hote, tüar

ba§ SSilb im §6tel, unb al§ biefe laum Beenbet,
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fa^ iä) meinen grennb ftt^ er^eBen nnb t)et=

fc^totnben, fotüol^I ben einen S^ag al§ auä) tiiele

folgenbe. @r f(^Io§ fi(?^ fogleii^ na(?^ Sifi^ in

fein 3^^^!^^^ 11^^^^ arbeitete an ber ßreibe=

äei(^nnng, 6i§ bieje fid) in ein gang tt)nnber=

t)oEe§ t)ottenbete§ (Sona(^el6iIb t)erti:)anbelt l^atte.

@r ftettte bie§ 5}teifterftü(l bem um fo mel^t

erfreuten ßunftl^änbler toieber ju, al§ er ni(^t§

für feine 5)tü!^e Beanf:(3ru(^te.

@in anbermal maä)tt iä) it)m ben S5or=

fi^Iag, einen 2lu§f(ug naä) bem Benatä^barten

9teuftabt ju unternel^men. Söir ful^ren gegen

Wittag mit meinem ©(^lt)ager ^ßrofeffor Sel^felbt

bort^in nnb famen gerabe an, al§ bie ©u:p))en=

tetter in bem Befc^eibenen §6tel fla)))3erten.

2ßir, mein ©(^itoager unb iä) , meinten, e§

toürbe am Beften fein, glei(^ raf(^ mitäuf))eifen

unb bann bie ©tabt unb i!§re ©el^en§h3Ürbig=

leiten 3U Beft(i)tigen. £)a !amen tüix aBer fc^ön

an. 5Jlit ßntrüftung unb SlBfc^eu tierbammte

^Jtenäel bie Srfinbung ber Table d'hote, unb

tüeniger tt)o^l al§ üBel burc^jogen tt)ir Bei
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Brennenber ®Iut bte einfame ©tabt, l^olten bie

5!Jltttag l^altenben ßirt^enbiener t)on i^rer 16e=

netben§tt)erten S5ef(^äfttgung unb Befallen ein

:t3aar untnterefjante ßtri^en. ?lnf nnfre 93or=

ftettnngen nxa^^te ^Jlenjel bann bie ßonjeffton,

tt)enigften§ ba§ 3iat^n§ nadj jn Beft(?§tigen,

nnb toit eilten jnt 3[Bittf(i^aft. £)a a6et ent=

bedte er :plö|li(?^ an einem §anfe no^ ein alte§

©teinrelief, ba§ Porträt einer ^^ran in ganzer

^^ignr, U)elc^e§ \^t)x einem $feffer!n(^en Qliä),

ober bem :plattgebrü(iten ^a^c nnb 3)tori^ t)on

S5uf(^. SBä^renb er fagte: „®el§t xi)X nnr

immer t)oran", l^atte er anc^ \ä)on jein S9Iotf=

Bnt^ I)eran§geäogen nnb ^eid^nete baranf Io§.

£)ie fteinerne Äoftümftnbie Bearbeitete er fo

f(^mei(^ell^aft, al§ toenn ba§ Original minbeften§

t)on ^Peter SSifd^er getoefen toäre. 2ßie geinöl^n:^

liä) erf(^ien er bann, al§ toir nnjre ^Jlal^I^eit

längft Beenbet Ratten, nnb !anm, ha% er ^xä)

notbürftig gefättigt, ging e§, tro| ber §i|e,

fofort in§ 9tatl^an§. 5Jlan jeigte nn§ alte, ]ä)öm

®oIb= nnb @iIBergefä§e, bie mein Q^rennb mer!=
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tt)ürbtgertt)etje nti^t aBjetc^nete. ©acjegen x^^t^

xtjXi eine gro^e 35or^Ee mit tntereffantem

geBöI!, unb ha iä) m(^t§ 6effere§ tun l^atte,

äeii^nete tc^ an fetner @ette benfetten ®egen=

ftanb, ber erft butd) 5!JienäeI§ S5e^anblung tnter=

effant tt)urbe. S)te ©tunben enteilten; e§ gaB

nur einen 3i^9r htx un§ mä) ^?iffingen äurütf=

Bringen !onnte. 5Jleine 9JtaIfa(^en ^atte iä)

3ufammenget)a(Jt unb machte ^J^enjel barauf

aufmerffam, ha% auä) er f(^Iie^en möge, ^ä)

prebigte tauBen O^ren! ^5^enfter ^inau§=

fe^enb Bemerlte iä) in ber ^txm ben alten

§6teIoniniBu§ t)orfal^ren unb fal^ ein ^aax t)er=

brie§Ii(5^e §erren unb ben Sßirt l^eftig gefti!u=

Heren; iä) eilte über ben 9)lar!t))Ia|, Befänftigte

bie Ungebulbigen unb Bat, ba^ ber ßutf(?^er ben

fleinen Umtoeg Beim 9iat£)au§ t)orBei machen

möge, ba mein alter ^^reunb nid)t gelenüg

genug fei, l^ier l^erüBer gu eilen. £)iefe Süge

^alf. ftürmte bie 9tati^au§ftiege l^inauf,

fagte ^Ulengel lurj, tüir müßten fort, ba toir

leine ^ö^uBürften unb 5Za(^tl^emben Bei un§
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l^ätten, unb feiner tnurttcjett äßeicjerungen nic^t

a(§tenb, ^)a(!ten mein @(^tr)ager nnb iä) feine

©a(^en änfammen, nal^men feinen 3JlanteI nnb

fd^oBen i^n in ben Dmnil6n§, beffen ^ttfaffen

nn§ f(^on mit netten ©roBl^eiten em^ifingen.

S)er ßla^D^ierfaften rafte gnr Station, bie $Pferbe

tt)aren tiertonnbert, ba§ fie fo nngetr)öl^nli(^ t)iel

§iel6e foiegten, nnb tnir tt)ären an(^ ni(^t mel^t

5nte(^tge!ommen, toenn ber ^^^i ^^^^ Heine

35etf))atnng gel^aBt l^ätte. @nbli(^ fa^en toix:

®ott fei 3)an!! ^Jlengel l^atte feinen ^oxn

ettoag t)ergeffen, ha er branden anf bem 35al^n=

fteig eine SSänerin entbeiJte, bie einige Wä)exm

5JliIc^fannen trng. ©ie mit ber Sorgnette 16e=

txaä)kn, nnb Io§äei(^nen toar eing. £)er 3^9

fe|te fi(^ in SSetnegnng, aBer folange e§ irgenb

möglich toar, ftetfte 5!JlenäeI ben ßo^)f noä) pm
genfter :^inan§, nm bie ftüi^tige 3^ic^^itng jn

t)ert)ottftänbigen. er fi(^ enblid^ jnr 9tnl^e

gefegt nnb feinem Unmnt noä) einmal 3ln§brnö

gegeBen l^atte, fi^Iief er fanft ein. @r meinte

f:päter, ha% ber ©anbmann i^n ^änfig in ber
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(SifenBal^n üBerfalle; ]ä)on oft fei er, tt)enn er

aEein reife, an feinem 35eftimmnncj§ort t)or6ei=

flefal^ren.

äöie t)erf(^ieben cjro^e Mnftler boä) arBeiten

Jönnen! 3n einem anbern ^a^xt toax anä)

ber IieBen§h)ürbige £)§it)alb %ä)exibaä) in

ßiffingen. 2öir machten t)iele ©:paäiergänge

miteinanber, nnb mit feinem leBl^aften ©eifte

entbecite er t)iele f(^öne Sanbf(^aft§motit)e, beren

3ieiäe er mit (äntgü^en nnb Segeifternng erüärte

;

aöer er, einer ber größten bentf(^en ßanbfc^after,

mad^te leinen ©eBrani^ bat)on, fonbern üBerlie^

e§ neibIo§ mir, alle biefe §errlid^!eiten

3ei(^nen. hingegen arBeitete ani^ er fefir ftei^ig

atte S^age, tx)äl^renb feine g^ran bie ßnr ge=

Branc^te. 3m §6tel l^atte er in einer ^)^^L=

Blanen ©tnBe mit ©onnenft^ein fein Sltelier

anfgef(?^lagen nnb malte an einigen Heineren

Silbern atte t)om gleichen 3^ormat, bie Um=

geBnng 5^ea^)el§ barftettenb. @§ inar eine tnal^re

Q^renbe, it)m Bei ber 5lrBeit ^npfe^en. Die

©tnbien gn biefen SSilbern l^aren mit SSIeiftift
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in gang üetne Sftääen6ü(^er gejeii^net ober m^^)X

notiert nnb gefi^rieBen, nnb an§ biejen f(ü(f)tigen

2lnfäeii^nnngen, bie mä)t an§fal^en, al§ toenn

fie ein Mnftler gemai^t l^ötte, entftanben, toie

bmä) 3öuBerei, l^etrlid)e Söerfe. 3)a§ ®ebä(^tni§

t)on 5l(^enBaä) toat nngIanBH(^ ftar!; e§ f(^ien,

al§ toenn er einen ^)l§otogra))l^ij(^en Sl^i^^arat

im ßD^)fe l^ätte; nnr inbem er bie nter!=

tüürbigften ®etail§ anf bie Seinetoanb janberte,

Begeifterte er fi(^ immer mel^r nnb mel^r für

feine SlrBeit nnb erüärte baBei bie ®efe|e ber

ßnnft nnb ber ?iatnr. 2)lag er mitnnter anf

feinen SSilbern an§ feiner Blül^enben $pi^antafte

nnb feinem gefammelten $ftei(^tnm t)on 5Be=

oBac^tnngen an(^ ^n öiel be§ (Snten getan l^aBen,

et^te nnb tr)nnbert)oEe, BleiBenbe ßnnfttoerle l§at

er boä) ber SBelt gefi^enlt; fein Italien ftel^t

mir nnBebingt l^öl^er al§ t)iele ©rjengniffe ber

Jien^eit, bie ^xä) hmä) 5Ri(^tig!eit nnb 2ange=

toeile an§3ei(^nen, t)or ber l^ente Wenige ßünftler

3nrü(Jf(greifen. £)ie Stnnben, bie iä) ^ä)exibaä)

pfeifen bnrfte, gel^ören jn meinen fi^bnften
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@tinnerungen. @§ tnar, al§ toenn ein großer

35trtuofe einem ein l§erxlid§e§ ©tütf t)or=

f)3ielt; — nnb it)ie t)iele ^al^re ]ä)on tjat ft(^

biejer einzige Tlann an ber ©))i^e ber bentji^en

ßanbf(i)aft§malerei gehalten. Mögen l^ente mant^e

üBer il^n bie 5Jiafe tüm:t3fen, et l^at f(^lie§Ii(^

hoä) mel^r geleiftet al§ att bie ®rö§en, bie mit

il^ren ein ober jtoei S^önen anf ber $ßalette eine

fnrge ^tit Blül^ten. Befnc^te xä) ben

!rän!Ii(§en nnb boä) fo frifcJ^en ®rei§ im S^pixU

l^erBfte 1903. ßnftig f^)ottete er mit mir barüBer,

ba§ nn§ t)on ben 5Jlobernen in SSremen nnfre

Silber refnftert tDorben feien, nnb al§ iä) it)n

fragte, oB er nnn noä) immer toeiter male, er=

U)iberte er: „^ä) l^aBe ja nichts anbre§ gelernt!"



VI.

"iLm ^di)xt 1862, al§ ]xä) in aSetlin in bet

(51§arIottenftta§e am @(§auf^)tel)^au§ in ber

^net^^e t)on ©(J^uBert bie erften ®rö§en ber

ßunft unb ßiteratur aEaBenblic^ üBerauS

luftiger unb intereffanter Unterl^altung t)er=

einigten, erfd^ien eine§ 5l6enb§ ber Berül^mte

5}leiffonier , t)on ©uftat) '3tiä)kx, bem unt)er==

lt)üftli(^ g^rij(^en unb SieBenStnürbigen , ein=

gefül^rt. 3m Saufe ber tr)i|igen Unterl^altung,

bereu f^euer burd) ©buarb §iIbeBranb§ Kalauer,

huxä) bie ©elel^rten be§ „^labberabatfd^", 3)ol§m,

©d^olä unb 9tuboIf ßötoenftein immer toieber

angefad^t tourbe, er^äl^Ite un§ 3}leiffonier 5Dtitte

DftoBer, ha% er ein größeres SSilb t)orl§aBe, ju



bem er in SSetlin alte Uniformen !anfen trotte,

nnb ha% er am 18. Qttoh^x in ßet)3ätg fein

müffe, nm bort bie ©timmnng anf bem ^ä)laä)U

fdbe 3n ftnbieren, benn er 6eal6fi(J)tige, bie

„Bataille de Leipsic" jn malen. SBa^r^ft

t)erBIüfft nnb erftarrt toar ber gro^e, nait)e

^ünftler, al§ er l^ier Bei ©(J^nbert erfn^r, ba§

bie f^ranjofen bie Sä)laä)t Bei Sei:t3äig fo rei^t

eigentlich nic^t gewonnen ptten.

gür biefe 5tieberlage tnnrbe er aBer bnrc^

bie ©ntbeönng SHenjelg reii^ entfc^äbigt, bem

er gelegentlich mitteilte, ba§ er, toenn er nid^t

5!}teiffonier toäre, gerne SJlengel fein toürbe.

S5on biefen Beiben ßortip^äen ^)fxaä) feiner bie y

'B)pxaä)^ be§ anbern; bie Unterhaltung Beftanb,

toenn gerai)e niemanb jum Solmetfchen Bereit

toar, gewöhnlich barin, ha% einer bem anbern ;

anf ben 3iüclen flo^ifte. ^^u iener ^dt ^atk

5JlenäeI in feinem bamaligen Sltelier in ber

^arienftra^e ein gro§e§ Sßerf in SlrBeit, ba§

leiber niemals fertig getoorben ift: Q^riebrich

ber ®ro^e mit feinen ©eneraten t)or ber ©chlacht
/
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Bei Seutl^en; auf ber äetftam:pften unb 3er=

fal^renen Bä)n^^h^ä^ fie^t man in ber ^erne

faft nur al§ ©ill^ouette gegen ben grauen

§immel bie 5lrmee torüberäiel^en. 35orn ftel^en

in bi(Je 5)täntel eingel^üEt, mit t)erfrorenen

©eftc^tern , jtoifc^en S5ir!enftämmen einige

©enerale am ^euer, nur eine ©tette im SSilbe

toar leer geBIiefien
;

l^ier fottte ber gro^e ^önig

i^ingemalt toerben, unb bann tüäre ba§ tt)unber=

t)otte 2BerI t)ottenbet getoefen. 5}teiffonier§ SSe=

geifterung für biefe§ S9ilb fanb leine Söorte,

eine berartige 3lnf(^auung t)on 9iid^tigleit ber

garBe, Stimmung unb %^ä)mt tx)ar bamal§

in $ari§ noä) göuälit^ un6e!annt. 51I§ er

nai^ ^ari§ äurü(i!el^rte, Begann er fofort, feinen

Md^ug yiapoUon§ au§ 9iu§Ianb ju malen:

eBenfatt§ t)erfrorene (generale, eine 5lrmeefil=

:^ouette auf grauem §immel unb benfelBen t)er=

fc^neiten, jerfal^renen SSoben, tnie auf Tl^ni^l§

SSilbe. ^an l§at t)iel ben ^o)3f barüBer

3erBro(?^en, tot^^alb ^Itengel fein „Seutl^en" mä)t

t)oEenbete, oBgIei(^^ ßaifer 2BiIl§eIm unb ßaifer
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g^rtebric^ il^n brtngenb barum Baten. SBol^I ift \

er in f))ätetn Sauren noä) einmal an biefe

Seinetoanb gegangen, aBer mä)t mit $pinfel nnb

Jßalette, jonbern mit bem ßra^meffer, nm einige i

gignren, bie i^m mä)t ^nfagten, f)3nrIo§ jn '

entfernen; nnb auä) in biefem 3^ft^^^i^^ i^i^b

ba§ ©emälbe eine ber größten ©(^ö:|3fnngen ber

§iftorienmalerei Bleiben. £)er tüal^re ®rnnb

aBer, tneSl^alB e§ mä)t t)ottenbet tonrbe, ift tvo^l

ber, ba^ tiorjeitig ^eiffonier atte $ßointen biefe§

S5ilbe§ ,,na(?^em:pfnnben" l^atte, nm fein aHer=

bing§ f(?^önfte§ SSilb gn malen. @rft im ^al^re

1865 fe^te iä) in 5ßari§ bie SBeIanntf(i^aft mit

5!}leiffonier fort. l^atte i^m t)t)n bem

©olbatentoerl ^Jlengefö gef^3ro(^en nnb mn^te

it)m ba§feIBe an§ SSerlin !ommen laffen; e§

Inar in meiner Sßol^nnng angelangt, nnb xä)

teilte bie§ ^Jteiffonier, ben iä) aBenb§ anf bem

a9onIet)arb traf, fofort mit; er lx)ar l^oc^erfrent

nnb fragte miä), ben bamal§ noä) fe'^r inngen

ßoEegen: „Dites moi, est-ce plus fort que

moi?" —
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3a^re 1867 tarn m^ni^l äur miU
au§fteHung mä) $ßari§. l^atte i^n tote einige

anbre SSerliner greunbe in einem \^^)x 6e=

fd^eibenen §6tel einlogiert, ba§ meiner 2Boi^=

nnng in ber 9ine be la 9to(^efoucanIb gegenüber

lag, unb machte mir ein 35ergnügen baran§,

il§n in $ßari§ l^ernmänfül^ren.

51I§ tnir eine§ ^orgen§ ber 5ln§ftettnng

3n:pilgerten ,
jal^ iä) mä) ber U^x unb fanb,

ba§ e§ für bie gro^e 2ln§ftettung noä) ju frü|

toar. f^^Iug bem g^reunbe t)or, bie 3^it äu

Benü^en unb bie @s^3ofition 6our6et§ äu 16e=

fid^tigen. 2)er gro^e 9tealift l^atte gemeint,

ba% man il^n naä) ätoei SSilbern — mel^r

tnurben \)on einem Mnftler nic^t äugelaffen —

,

ni(^t genügenb Beurteilen Jönne, l^atte beSl^alB

auf feine Soften an ber ©eine, in ber 3lat)t

ber SluSftellung, für unb feine Sßerfe einen

einzigen großen 5lu§ftettung§raum erBaut unb

ein 3ltelier baneBen, t)on bem au§ er ba§

^ßuBIilum BeoBad^ten !onnte. äßir ftanben an

ber @ingang§tür, bie offen tnar unb einen @in=
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Blitf geftattete. 2)ie ^affe afier toar no(^ m(^^t

geöffnet unb ba§ S^ourniquet unBelDeglic^. 3n

ber äu^etften @(Je be§ ©aale§ \di) xä) einen

ftattlti^en 5Jtann in §emb§ärmeln, ber boxt mit

einem SSefen ^^ernml^antierte : ein toal^rer ßraft=

menfd) mit SBottBart nnb einer $ßfeife im 9Jtnnbe.

^ä) erlannte, ba^ bie§ ber gro^e SourBet toar

nnb rüttelte an ber ©ifenBarriere , tooranf er

nä^er tarn nnb iä) an§ meiner 2af(^e ein

$ßaffe^3artont für biefe 5ln§ftettnng jog, ba§ mir

ber ßünftler IieBen§h)ürbigertt)eife pgefanbt,

tt)eil iä) anf bem ©alon eine golbene ^IRebaille

erhalten l^atte. Sßäljrenb iä) i^m bie ^arte

^injeigte, ftettte xä) ben großen bentfc^en ^Uieifter

t)or, t)on beffen ©jiftenä SonrBet leine 5ll^nnng

!^atte. 5JlenäeI l^atte ingtoifc^en fein $orte=

monnaie l^eran§ geholt nnb fnt^te naä) einem

j^xant ^ä) mnrmelte il^m gn, ba^ er bie§

nnterlaffen möchte. ®a afier ßonrBet ^iä) in

©(^tneigen l^üttte, fo legte ^J^engel fein 3^ran!=

ftü(S t)or ba§ ©itteri^en ber noä) gef(^Ioffenen

^affe, ßonrBet nal^m e§ nnb ftetfte e§ in feine
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SBeftentafd^e, tnorauf er un§ einlief unb toteber

in bte entfernte ©aaletfe ging, um feinen ©aal

h)eiter auszufegen. Sßir gingen nun t)on SSilb

äu SSilb, unb Menjel mit feiner unüBertroffenen

®rünbli(^{eit im SSilberbefel^en lie§ nichts un=

Beachtet. 3Son einigen SBalbinterieurS mit

großen, moofigen ©teinen itiar er Befonber§

begeiftert. i)iefe SStlber tnaren ganj unb gar

mit bem ^paä)kl gemalt, unb ^eujel meinte

im Serlaufe be§ Umganges : bem ßourBet fottte

man atte 5ßinfel toegnel^men, benn fo lange er

mit bem ^alettemeffer male, fei er au§geäei(?§net.

äßenn er aBer ben 5pinfel nel^me, toerbe bie

SlrBeit minbertoertig.

ßourBet toax einer ber t)ielfeitigften fran=

äöfifi^en Mnftler. 5?lit 3lu§nal§me t)on §iftorien,

^eiligeuBilbern unb ©olbaten ^)at er tvo^l atte§

gemalt, tnaS ha txeuä)t unb fleu(^t. ^Jleuäel

meinte, ha% auf jebem SSilbe \xä) ein ©tütf

finbe, ba§ ganj neu in ber 2lnf(^auung unb

unüBertreffIi(^ gemacht fei. 2)aneBen aBer feien

gro^e Stetten t)on für(?^terli(^er 9iol^eit unb
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©emetnl^ett. ^Tiätüiji^en l^atte Sourbet Bemerft,

ha% totr ätt)ei tDÜrbige Sefu(J^er feiner 5lu§=

ftettung fetett. @r näl^ette fi(^ un§ unb !nü^)fte

ein ©efpiäc^ an, au§ bem l^ett)orc|ing, ba§ er

al§ blagiieur efienfo gro§ tt)ar, benn al§ 5}taler.

€r Begann nun felBft feine SBerle anjupreifen.

@r ergäl^Ite, ba§ er brei 16i§ t)ier ^Jtarinebilber

an einem Sage gemalt l^aBe. @r mif(^e einen

großen §aufen Suftton, ftrei(^e benjelBen mit

bem $ßalettemeffer quer üBer ba§ SSilb, bann

eßenfo ben Sßafferton unb tDenn nötig t)orn

ben ©anb, 3)ie 29eU)egung be§ §inftrei(^en§

mai^te er un§, mit bem 2)aumen in ber ßuft

geftiMierenb , braftif(^ t)or. Sie ©egel, bie

3Jiött)en, bie 3[ßetten!anten, @(i^iffe ufto. fe|e er

bann mit bem 5ßinfel l^inein. 2)ie SBal^rl^eit

ber 2öne in biefen SJlarineBilbern l^atte aHer=

bing§ ettt)a§ gra:p)3ierenbe§ unb 3^rif(^e§.

ber ^Jtitte be§ @aale§ ftanb eine ©!ul:ptur, ein

gauj t)ortreffli(^er natfter, angelnber ßnaBe.

1HI§ 51JlenäeI fi(^ anf(^i(Jte, anä) bie§ Sßerl ju

BeiDunbern, jagte ßourBet, ba§ er an biefem
6*
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SBerfe nur btet 2;age geartettet I)abe. S)a§ fei

feine ^unft. „Cela m'a degoüte la sculpture."

yinx mit 5D^ül^e untetbtücJte iä) bie f^rage, 06

er mä)t hnxä) bie ©(^neEigfeit, mit ber er

5Jlarinen mac^e, t)on ber 9JtarinemaIerei begou-

tiert fei. SourBet l^at für einige feiner SBilber,

ä- 35. für bie fceiben Berühmten ©teinflo^ifer,

auf aEen 5lu§ftettungen bie l^öc^ften 5Iu§^

3ei(^nungen Belommen. (2)iefe§ SSilb ift im

3al^re 1904 t)on ber £)re§bener ©alerie für

45 000 Wt angelauft toorben.) Stfier nur feiten

l^atte jemanb bie ßourage, eine§ ber SBilber ju

ertoerBen, fo ha% ber Mnftler tro^ feine§

enormen 9iufe§ in gauä bürftigen aSerl^öItniffen

leBte. 5Jtan erjal^Ue in 5Pari§ bamal§ folgenbe

©ef(?^i(^te. 3n bem @aIon toaren ^toei SSilber

be§ 5Jteifter§ au§gefteEt: ein ^)rad^tt)otter ©tubien=

fo))f eine§ italtenifc^en SSauern unb ein fel^r

großes SSilb, eine Kneipe barftettenb, in ber

yiai)t eine§ Äirc^l^ofeS. ©inige ©eiftlid^e, t)on

einem S5egräBni§ lommenb, l^atten ^xä) ettt)a§

äu fel^r geftärft. ©iner fa§ mit feinem gläfcJ^-
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ä)zn auf einem Sfel unb trug eine ^eitere ©e=

^ä)xä)U t)or. 2)a§ ganje riejengro^e ©emälbe

l^atte Bei atter 9lol^eit t)iel t)on her 6(^önl^eit

eine§ SSelaSquej. £)et ©taat füllte nun bie

S5er:t)f(id^tung , aut^ einmal ein 35ilb biefeg

ßünftler§ filr ba§ ßuxemBourg=5!Jtufeum an-

zulaufen. 5Jlan fragte Bei SourBet an, tt)iet)iel

ber italienif(^e ©tubien!o^)f fofte, tDorauf er

ertoiberte, biefer fofte 25 000 graulen, fei aBer

nii^t attein ju l^aBen, ber Staat müffe ba§ gro^e

SSilb mit baju nel^men. 3)ie SSerl^anblung fixierte

3u feinem 3tele, unb erft fel^r t)iel ift

eine anbre ^errlii^e ßir(?§^of§fäene be§ 5!Jieifter§

angefauft Horben, bie Dotter Sßürbe unb ©(^ön=

l^eit ift unb l^eute eine Qkxhz be§ ßout)re Bilbet.

3u einem anbern Berül^mten ßünftler, ber

bamal§ in SSIüte unb 5Jlobe toar, ging ic^

eine§ 2;age§ mit ^J^engel in§ 5ltelier, ba§ fi(^

in ber 5lt)enue ^xoä)ot Befanb, too t)iele Be=

beutenbe 5JiaIer Beifammen tool^nten. 9iicarb

toax ber BetDunbertfte unb gefui^tefte $ßorträt=

maier. Sin @t)igone, ein 5ll(^t)mift, ein ^röBIer.
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@t l^atte, tt)ie unfer SettBad^, atte alten SJleifter

gut ftubiett uttb bereu S5efte§ für \xä) r)eth)eubet.

@r ftetfte fo t)otter 5Priuäi)3ieu , ba§ er !etueu

gefuubeu, frifd^eu ^tufelftric?^ maleu fouute.

SlBer er toar eiuer ber Iiel6eu§tx)ürbigfteu 5Jleuf(^eu,

eiu SSirtuofe ber ßauferte. ©eiu Sltelier tx)ar

:§ö(^ft eigeutüutlii^^ eiugerttJ^tet. 3u ber ©egeub,

too ber ju ^orträtiereube fa§, tüar ätx)if(?§eu

biefem uub beut 5ltelierfeufter etue gro^e, tiou

ber S)e(ie l^eruuterl^äugeube f(^tr)aräe @(!^eibe=

it)aub. ^u biefe tuar ettt)a§ üBer ßo^pfeSl^ö^e

eiu ruube§ üoä) t)ou eiueui 5Jleter £)ur(^^f(^u^tt

exugef(^uttteu, uub btefe§ Soä) toax tüieber mit

eiuem bur(?^fi(^tigeu ©toff t)ou ftarl goIbgelBer

garBe jugefleBt. ©iejelBe SSorlel^ruug Befaub

fi(^ x\oä) eiuutal ^tnifi^eu beut geufter uub ber

Staffelei, auf ber ba§ Porträt ftaub. 5Jlur

toar ^ier ba§ ßo(^ mit eiuem noä) t)iel gelBereu

©toff ausgefüllt. SBeuu uuu ber gu

5ßorträtiereube au feiueu $ßla| auf beu 5!JtobeII=

tritt BegaB, fo fal^ er \^on täuf(?§eub au§, toie

eiu gauä alte§, uureftaurierteS Silb t)ou Xijiau.
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2)amtt nun ba§ ^ßoxtrdt nic^t gar ju golbig

toutbe, ^atte ber ßünftlet ben ©toff neBen

feinem SSilbe eBen uoä} gelBer gefärBt; entfernte

man btefen Inriofen 35or^ang, fo tnar ba§

^Porträt in einem reigenben ©ilBerton ge'^alten.

5luf einem S^ifc^ nnter bem S'^nfter lagen nur

fünf g^arBen, unb e§ toar 9licarb§ ^ßringi^D,

au§fc^Iie§Iic^ mit biefen fünfen ju malen, ^ä)

Befall mir biefelBen, meift OtferfarBen , unb

fragte i^n, tt)ie er e§ mac^e, h)enn er einmal

einen ^anarient)ogeI gu malen l^aBe. 2)ie 5lnt=

tooxt toax nur ein Säckeln, unb baju ^pxaä) er:

„eher jeune homme, vous-avez beaucoup de

talent, mais 11 vous manque le serieux."

^Jieuäel lonnte aEe biefe Q^ajen gar nxä)t

Begreifen, am toenigften ^tnei Ileine Silber, bie

ber ^^ünftler fel^r feiten nur ganj 5lu§ertt)a^Iten

jeigte unb umftänbli(^ unb unt)erftänbli(^ er=

flärte. ®a§ eine SBunbertner! fteUte eine

fc^mu^ige 2;er;pentinf(af(^e, eine aufgebrühte

^arBeuBlafe unb einen SBorften^Dinfel bar. 5lu§

bem ©d)mu^ ber Ser^entinftafd^e fottte man
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bte $etet§!u)3)3el unb ®ott toei§ m§ atte§

l^erauefel^en. S)ann, toenn man btefe§ 35ilb

genügenb Betüunbert l^atte, ^)olk et ba§ anbte

au§ bem SSerftetf, [teilte e§ auf eine Staffelei,

tt)ie§ mit ber §anb unb h)i(^tiger Wum barauf

l^in unb fagte: „Le casserol!" SBeiter tnat

auf bem SSilbe in ber S^at ni(^)t§ gu feigen.

aSon bem SSilbd^en, ba§ auf ^olj gemalt tx)at,

tr)ar eine @(Se fc^rag aBgefägt unb burd^ ein

anbre§ Stettftütfi^en etfe^t; unten fel^Ite im

9tal^men glei(^fall§ 1 cm, ber huxä) ein rol§e§

©tütf §oIä ergänzt h)ar ; bie§ alle§ toar anwerft

raffinierte äJeredjnung unb jur jauBerl^aften

SBirfung be§ SSilbeS unBebingt niJtig. 9ticarb

i^ätte biefe Beiben ^ceiftertt)er!e für atte ©(^ä|e

3nbien§ mä)t l^ergegeBen.

5Jleine erfte SSe!anntf(^aft mit bem f(?^önen,

ftattli(5^en 5Jiann, ber einen großen f(^h)ar3en

aSottfiart trug, maä)k iä) im ßoutire, al§ iä)

bort !o:pierte. ^ebem SSefud^er, ber bie Salle

carree )3affierte, fiel eine Bliplaue ^o)pk auf,

bie neben ber 2lntio)3e t)on ßorreggio ftanb.
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£)er ßo)3tft, ben iä) bort Jennen lernte, tt)ar

ber berühmte Sitearb, ber mir in langer 5ln§=

einanberfe^nng !Iar machen tDottte, ha% ßorreggio

aHe feine SSilber jo angefangen l^ätte nnb alle

tüarmen %om über bie§ SSIan lafiert l^aBe. 2)ie

^o:>)ie tnnrbe tro| biejer ^ßrojebnr f(^lie§Iid^

tr)nnberf(^ön, faft f(i)öner al§ ba§ Original,

^^ür feine tneifen Seigren fehlte mir fi^^on bamal§

ba§ „serieux". 3)a xä) t)on $ßari§ :(3lö|Ii(^

aBreifte, üBerlie^ xä) ^Jienjel bem ©olbton, fein

^Porträt, ba§ 9iicarb t)on i^m Begonnen ^atte,

bem ©ilBerton nnb l^örte lange nii^t, toa§ an§

ber SlrBeit geworben it)ar. ^laä) Sauren er=

fn(^te xä) meinen alten 3'^ennb, mir boä) bie§

5ßorträt gn geigen; er Be^n:ptete, ha% er angen= \

hlxälxä) nxäjt bajn !önne, tt)eil e§ in ber ©tnBe

feiner ©i^^tnefter ftünbe. 35on ^zxt gn ^zxt

tnieberl^olte xä) biefe 5lnfrage nnb Belam immer

bie mer!tr)ürbigften , anStneic^enben Slnttoorten.

@nblic^, al§ xä) eine§ SageS fe^r einbringlii^

tnnrbe, fagte mir ^ötengel: „SBei^t bn, ba§ tnar

bamal§ gar Jeine eigentli(i)e Wahxex, toxi l^aBen,
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al§ bu n)eg toarft, immer äujammen gelol^It

unb l^aBen un§ nie t)exftanben, unb ber 5Ricarb

ift ein jo Iiel6en§h)ürbiger, j(i§armanter ^tn\ä),

ba§ id^ il^m ba§ ni(^t antnn !ann ; ba§ $ßotttät

tüitb niemals gezeigt!" Unb in ber Sat l^aBe

iä) e§ Bi§ l^ente niä)t jn feigen BeJommen.

^Jlen^el aBer ^at i^m für biefe 5lr6eit einen

an§erorbentIi(^ f(^önen ,,6(^Ioffer bei berSlrBeit",

ein h)nnbert)oHe§ ÖIBilb geftiftet.

3)ie gro^e 2BeItan§ftettnng 1867 l^aBen h3ir

Bi§ pr ön^erften Srf(i)Iaffnng oft bnr(^ftreift

;

iä) l^atte baBei t)iel 5Jlül^e, meinen teuren i^reunb

nid^t 3U t)erlieren, benn er f(^Iug oft ganj un=

^)Ianmä§ig mit f(^neEem ©(^ritt unb großer

©nergie irgenb eine BelieBige 9li(^tung ein, tion

ber er nur ft^iner aBjuBringen tt)ar ; unb toenn

iä) i^n mül^fam baju Brai^te, tnbliä) in einem

9teftaurant $ßla| ju nel^men, tat er bie§ ^öc^ft

untoittig unb l^olte, fotoie toix fa^en, fofort

fein ©fi3äenBu(J^ ^erau§, um bie Seute ber

9ia(i§Bartif(f)e, Befonber§ bie 5!Jtol^ren!ettner be§

amerilanifd^en ateftaurantg, ju jeicJ^nen. £)a§
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^O^enftJ^engetümtnel biefe§ 9ieftaurant§ er

in einem !anm l^anbgro^en SSilbc^en fpäter

tunnberBar ttiiebergegeBen nnb mit bie§ Heine

5Jieiftettt)erf, ba§ mir tä^liä) t)on nenem gro^e

grenbe Bereitet, jur §oc^3eit gef(J^enIt.

2ln einem ber l^ei^eften ©ommertage er=

l^ielten h)ir bie Iaijerli(^e @inlabnng, ber großen

5ßrämiiernng§feier Beijntno^nen ; h)ir ful^ren in

l^öi^fter ®ala jnm alten, ie|t t)erj(5^1r)unbenen

Palais de Tindustrie, beffen innere, mit ®Ia§

üBerbetfte enorme §atte ein nnt)erglei(^li(^e§

@(^anf))iel Bot. Wan l^atte ringgnm am^3^itl§ea=

tralif(^ t)iele ©i^reil^en erBant nnb bie gro^e

^Jlittelarena freigelaffen. S)er gan^e 9lanm toar

t)om S^i^t^^w^ ^^w§ in einjelne 5lBfd^nitte ein=

geteilt, nnb in jebem 5lBf(^nitt toaren immer

bie ©elabenen t)on ie einer aSöI!erf(^aft ; am

|c5§önften fallen natürli(^ bie ©iamejen, ßl^inefen

nnb* Orientalen an§.

bie nnenbli(^e 9Jlenf(J^enmenge t)er=

jammelt toar, erj(^ien anf einem gef(§mü(lten

$ßla|e in ber 5Jtitte ber Sangfeite ßoni§ 5^a^)oIeon
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mit ber ^aifetin unb bem ganzen ©efolge. Um
bie geftlt(f)Iett mä)t enbIo§ au§äubel)nen, fottten

l^eute nur bie Orben unb bie großen 5!Jiebaitten

an bie (Slüdlid^en t)etteilt Inerben, bie ft(^ atte

ftel^enb in ber 5ltena Befanben unb t)on ben

§ofmarf(^äEen ju bem großen Sluf^uge arran=

giert h)urben. Sie ©ad§e na^m i^ren glän==

äenben SSerlauf. 3)er ßaifer fd^üttelte un^äl^Iige

TtaU bie §änbe unb mufete ganje ßa^nlabungen

t)on SSntflingen entgegennehmen. enbli(^

aEe§ fertig toar unb fi(J) bie £)e!orierten fräftig

umarmten unb BegIü(Sh)ünf(hten, t)erlie§en toxx

,unfre $Iä^e unb BegaBen un§ in bie neu=

iBefternte 5)tenge. @§ bauerte nii^t lange, fo

[Brad^ fid^ 9Jteiffonier Sal^n, ftür^te auf SJ^enjel

3U unb il^n l^eftig umarmenb unb bie £)^)rlä^):p(^^en

füffenb, gratulierte er il^m gu bem neuen großen

Orben. Tl^n^^l aBer tt)u§te t)on gar nichts,

triel^rte aHe§ aB unb t)erfi(J^erte , ba§ er Bei ber

lauten SSerlefung atter 5Jlamen ben feinigen

mä)t gel^ört l^aBe. ,,§aft bu benn ettnaS gehört?"

fragte er miä), aBer aud^ meinem Ol^r tnar ber
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5Ratne entcjangen. 5!Jleiffomer toat barüBer un=

tröftlicf), ha% ^Jlettäel in betn feierlichen 31^9^

nii^t ^)arabiett ^tte, traute f(i)Iie§Ii(h feinen

eigenen Citren nic^t unb ]ä)lo% bamit, ha% er

ft(h noä) einmal Beim 5Jtinifter erlunbigen

tootte unb 5JlenäeI am näc^ften ^Jtorgen ben

SSefi^eib in§ §6tel Bringen tnerbe
;
auä) müßten

tr)ir Beibe am folgenben Sage Bei il^m in ^ßoiff^

binieren.

2lttmä!^Ii(?^ leerte ]xä) ber 9taum, unb al§

and) iä) an ben 5Rü(Säug backte, Bemer!te xä),

ba§ mein ^^reunb feinen §ut mit ]xä) fül^rte.

xä) xt)n barauf aufmerffam machte, meinte

er, ber 61^a:peau^claque läge iüo^l noä) oBen

auf ber SriBüne. ^ä) ftiirje hinauf unb fuc^e

unb fu(5^e, fein §ut tvax gu finben; nun gel§e

xä) tnieber ju bem SSar^äu^itigen in be§ 2ßorte§

t)erix)egenfter SSebeutung unb teile il^m bie ßr-

geBni§bfigfeit meineg @uc^en§ mit; er aBer

toar bur(hau§ nii^t Beunruhigt unb jagte: „ßa§

e§ nur gut fein, e§ ift ia l^ier noä) fo fel§r

intereffant! 6iel^ bo^ nur bort bie ©iamefen
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an ber $almengrm))3e", . . . unb er l^olte auä)

j(^on ein ©üjäenBnc^ nnter ben ©ternen feine§

gra(Se§ l^ert)or. ^ä) db^x !onnte miä) mä)t 16e=

rnl^tgen, jagte bem immer noäj 3toeifelnben, ba^

ber §nt afifolnt h)eg fei, ba% iä) if^m einen

anbern t)erf(^)affen tt)ürbe nnb ba§ er mi(^ an

ber $almengrn:t):|3e ertt)arten möge, toenn e§ an(^

no(^ fo lange banere. @r mnrmelte no(^ ettx)a§

ba'oon, ba§ er j[a branden eine 3)rt)f(^!e nehmen

fönne, nm in§ §6tel jn fal^ren, f(^ilberte

il^m bie Unmöglid^fett, ätr)if(^en ben an^en jnr

geftlidjteit anfgeftettten 2;rn^3:|3en eine £)rofd^!e

jn Bebmmen, nnb t)erlie^ il^n. Sßie nnn aber

fc^nett einen §nt finben? SSermöge meiner

^ör^^erlänge üBerfi^ante iä) bie l^inan§ftrbmenbe

5!Jlenge nnb entbeiJte ben Berül^mten Slngenarjt

$ßrofefjor ßie6rei(^. Sßie ber 5BIi| fam mir

ber (Sebanle, ber mn§ l^elfen. ©(^nett teilte iä)

i^)m bie 35erlegenl§eit mit, er tDol^nte ganj nal^e,

feine @qni:|3age ftanb kiäjt finbBar ; er gafi mir

in feiner 2[ßol)nnng einen möglid^ft Ileinen

3t)Hnber, nnb iä) fanfte alfo mit ätnei 3t)Iinber=
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lauten 16ett)affnet, in ber glü^enben Sonne ^uxM.

Wan tooUk miä) mä)t mzi)x einlajfen, nnb

erft al§ iä) bem §üter be§ ^alafte§ bie gran=

Ii(^e ©itnation gefc^ilbert, bnrfte iä) bie 5lrena

Betteten. Sie tnat gang leer . . . lein ^Jlen^el

toax 3n fetjen . . . $BieHei(^t geii^net er irgenb

etU)a§, badete iä),^ba ii)m la auä) glatte ßien=

6än!e mögli(^iertt)eife malen§tnert erfc^einen.

Me§ t)ergeBen§. ^ä) ]ä)xitt alfo mit meinen

jtnei 3^tit^bern branden bie Q^ront ber ßürafftere

aß, gaB Si^bx^iä) feinen §nt änrütf nnb fanb

meinen ^^rennb erft na(^t§ in einer ßiinftler=

!nei:t3e in ber 9tne Samartine lieber. @r fagte

mir, ba§ man il^n ^inan§fom^3limentiert ^aBe;

er l^ätte gefagt, toarnm er BleiBen müffe, aBer

man ^aBe i^n nxä)t t)erftanben , branden tnäre

e§ il^m atterbing§ :(3einlic^ getnefen, mit Bloßem

^op^ nnb atten Orben ^^ernm^nlanfen , nnb e§

l^ätte lange gebanert, Bi§ er einen SBagen ge=

fnnben. 5lm nä(^ften 5Jtorgen, nii^t attjn

frül^e, tooEte iä) i^n toieber aBl^oIen unb fanb

il^n in noä) ^)bä)'\t nnt)ottftänbiger Toilette; er



- 96 —

l^atte faum tnel^r al§ ^emb unb Stiefel an.

SSeim fcebäi^ttgen Vetteren 5lnäie^en ergäl^Ue er

mir, tt)a§ il^m eBen ^)afftert; „beule bir," jagte

er, „iä) Bin noä) im tiefen ©d^Iaf, ba IIol3ft

e§ l^eftig an meine 2;ür
;

iä) )Poaä)t auf, Befinne

miä), ha^ iä) in ^ari§ bin, nel^me mein gangeg

g'tanjöfifi^ jufammen unb frage: qui est lä?

£)a anttüortet e§ brausen : ,5Jlonfteur 5!Jleiffonier'

unb \ä) im §aIBf(f)Iaf ertoibere, ,ce n'est pas

ici'. 3tl§ mir bie ©a(^e Ilar tDurbe, ftaub

tüirllid^ 5Jteiffonier t)or mir, um mir mit=

pteilen, ba§ atte§ rici^tig fei, ba§ er Beim

9Jlinifter getoefen, ba^ iä) iDxxtliä) ben großen

Orben er^Iten unb ba§ toir a6enb§ Bei i^m

effen fottten." ^Jteuäel toar t)on ber 3lufmer!=

fam!eit feine§ großen ^ottegen gan3 gerül^rt,

unb nur fe^r langfam gebie^ bie SSoEenbung

feiner 2;oiIette. ^ä) meinte, ba§ er ju bem

Bet)r)rftel^enben Seiner nottüenbigertoeife ba§ Be=

treffeube £)rben§Bänb(%en laufen müffe, hoä)

bagegen fträuBte er ftd^ leBl^aft unb ertoiberte:

,,3)a§ lann man boä) niä)t fo ol^ne toeitere§
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faufen, baju mu% man hoä) erft ba§ £)i)3lom

l^aBen." 35ot ber 2l6fa^rt am ^Jlat^mittag maä)k

xä) bem noä) immer fi(^ ©träuBenben bte 5Rot=

tr)enbtg!eit ber OrbenSrofette flar; toix gingen

gn einem Drben§)3ojamentier nnb lanften bie

3)eIoration, bie SHenjel aBer in bie 2ßeftentaf(^e

t)erjenfte nnb erft l^eranS^oIte , nad^bem tr)ir

mä) einftünbiger @ifen6al§nfa^rt am ©artentor

t)on 5}teiffonier§ Sefi^tnm länteten.

©in Liener fül^rte nn§ jn bem lörperlic^

e6enfatt§ üeinen Weifter, ber im ©arten ftanb

unb nnr mit einem OBerl^emb, tneifeer §ofe

nnb großem ©trol)l^nt Belleibet tx)ar; er malte

in ber Sonne gerabe einen araBifi^en ©(^immel,

legte aBer, al§ er nn§ fommen ja)^, feine Palette

iDeg, nmarmte nnb !ü§te meinen grennb anf§

nene nnb tip:t3te jofort no(?ömal§ gratniierenb,

anf ben nenen £)rben§Ino^)f ^Utenjelg. @r felbft

trng feine l^o^e 5ln§äeic§nnng ]ä)on aU oBerften

§emben!no^)f. ^ä) entging ber 3ä^tli(i)leit be§

großen g^ranjofen it)o^I nnr be§l^aI6, tüeil meine

!ör:t3erli(^e §öl^e bie S5ertranli(^!eit entfernte.
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3lnu mußten ioix bie Sd^önl^eit be§ 6(^tmmel§

in atten ©inäel^exten Betounbern, uttb bann

ging e§, 6et)ot h3ir ba§ Sltelier Betraten, etft in

ben $PferbeftaII, in bent aijjt 9lofje ftanben, bie

5!Jleiffonier angeBIic^ alle al§ ^Jtobette hxauä)U,

toeil er ein gro§e§ 39ilb, eine 9?et)ne mit t)ielen

$ßferben, male. S)ann ging e§ in bie ©attel=

!ammer, tno t)iel l^iftorijd^e§ nnb altertümli(^e§

©atteljeng anfgereil^t ftanb, nnb bann in bie

^oftüm!ammer , ein tnal^reg ^Dlnfenm t)on

ßleibnng§ftü(ien, meift an§ bem 3)rei§igiäl^rigen

ßrieg in trenefter 9la(^BiIbnng naä) alten 5ßilbern

nnb an§f(^Iie§li(^ männlit^e %xaä)Un; benn

barin tnar 9Jleiffonier feinem Äottegen noä)

üBer, ha% er mä)t§ 2öeiBIi(^e§ malte, an§=

genommen t)ieEei(^t ein einjigeS, gan^ tninjigeS

S5ilb(^en, ferner ein $ßorträt feiner g^ran nnb

ba§ $ßorträt einer 2lmeri!anerin, ba§ ^n)3tfä(^=

Ixä) huxä) ben l^orrenben $ßrei§ Berül^mt tnnrbe,

nnb ba§ ber 5!JliEiarbär nnr infolge eine§

$ßroäeffe§ annal^m. ©nbliiJ^ Betraten toir ba§

eine ber 3ltelier§, ein Iange§ f(^male§ ®arten=
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^)an§ , nur mit GBerlii^t in feiner ganjen

Sänge, bie Sßänbe mit rot= unb h)ei§geftreifter

Zapüe Beüeibet. 3)ie 5ßrinäi:pien , naä) benen

grofee ßünftler i^re Sltelier^ einritzten, finb la

^)bä)'\t terfi^ieben. S5i3(ilin l^atte ba§ jeinige

ganä fd^toarä angeftrid^en, jebe Söanb mit einer

breiten, grünen SSorte. Sllma 2:abema§ 5ltelier

ift fi^neeiüei^ mit jinnoBerroter 2)etfe unb einer

t)erftIBerten ^iifi^e, bem ^^enfter gegenüber für

ba§ 5!JlobeH. Senbat^ arrangierte e§ mit tiielen

fi^önen ßräeugniffen ber italienifc^en Slenaiffance

unb ftimmte e§ in einen tiefen 3)ämmerton.

£)ie ^xaä)t be§ 5Jla!artf(5^en 5ltelier§ tt)ar lange

3ett eine ber größten ©el^en§toürbigfeiten 2öien§

itnb ein SBafirjeic^en ber ©tabt. 3)er gro^e

beutfd^e Sanbfi^aftSJoIorift @buarb §ilbebranbt

unb mein SSater Sbuarb 5!Jiet)erl^eim ^tten gar

leine ?ltelier§ unb malten nur in einfaiJ^en

©tuben, bie nii^t einmal rit^tigeS 9iorbIi(Zt

l^atten. 5!Jlaj ßiebermanng 5ltelier ift ganj tt)ei§

getüni^t unb bietet bem SSeft^auer au^er ben

iBilbern be§ .ßünftler§ mä)t§ gieiät)oIIe§ ; aber
7*
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ba§ teiälofefte, gejd^madlofefte 3ltelier, ba§ xä)

ie gefeiert, toar ba§ t)on 5!Jleijfonier. Unfer

^Dtenjel l^atte bafür gar leine @tn)3ftnbung, er

ging f^)ornftrei(^§ jnr ©ai^e nnb 6etta(?§tete mit

ber Sorgnette t)or ber Sritte ba§ noä) nn=

t)ottenbete ©entälbe. 5Jtit ber il§m üBIii^en

®rünbli(i^!eit Befa^ er e§, o!§ne ein Söort gn

reben, a6er bo(^ üotter SSetonnbernng, ^oU für

3ott. ^ä) ^atk für il^n gar ni(^t§ jn t)erboI=

metf(§en, ba§ ßoB fiel immer nnr l^öcJ^ft feiten

t)on be§ 5Jteifter§ Si^Dpen. 5Jteiffonier banerte

aber Tl^u^^U ©(^toeigen t)iel ju lange. @r

fing nun felBft an, bie Sorjüge be§ S5ilbe§

ex:pliäieren unb iebe ^ingel^eit 3U loBen. S)ie§

rührte ^Jlenjel niä)t, unb nur aB unb ju

murmelte er guftimmenb: „^x^iliä), freilid^."

S^ann geigte er plö|lid^ auf ben t)oIIenbeten

5la^)oIeon L, ber im ^Jtittelgrunbe be§ S5ilbe§

äu $ßferbe bie 35orül6erreitenben falutiert. @r

tt)ie§ auf ben 5lrm mit bem §ute ^in unb

fagte: „£)a§ BleiBt tt)o^I no(^) nid^t fo"?

„Qu'est-ce qu'il a dit?" raunte mir 5!}leiffonier
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3u; iä) t)etfud^te, bte Sßorte in mtlber gortn

3U üBerfe^en. ®a§ @nbe ber fi^^tnterigen Unter=

l^altung toar, ha% ^D^enjel auf einem 25Iätt(^m

$a)3ier ^injeic^nete, tnie ber 5lrm mit bem §ut

fein müffe, unb auä) noä) mit ein paar ©trieben

ben Äaifer l^insufügte. 33on biefer 3^i^^^i^^fl

toax 5)teiffoniet ganj Begeiftert. @r geigte un§

bann nnjal^Hge feiner ©tubien, bie atte auf

toin^ige, ungrunbierte ^olgBrettc^en gemalt unb

ungemein intereffant tüaren. Um eine ©tubie

3u malen naä) 9teitern unb ^ferben, bie niä)t

gang ftitt^Iten, Befeftigte ber ßünftler auf ber

^Palette re(^t§ unten neBen bem So(^ ein foI(^e§

SSrett(^en unb malte nun ftel^enb nai^ ben

^Pferben, immer re(^t§ unb Iin!§ gel^enb, je

nac^bem ba§ 2;ier fic^ Beilegte. jebem ber

töiuäigen $ßferb(^en feiner Berül^mten ^ä)laä)t

Bei ©olferino ^t er ©tubien gematf)t, bie

breimal fo gro^ finb al§ bie ^ferbe auf bem

JBilbe. aSiele glauBen, ha% 2Jleiffonier t)ieIfa(^^

naä) $ß^otogra))l^ien gearBeitet ^fttte; tt)er aBer

ba§ ©lütf l^atte, biefe ©tubien Betnunbern ju



102 —

fönnen, toitb ieben ©lauBen an $ß^otogra^3l^ien

terlieten.

2Bir gingen nnn tn§ §au§, too nn§ bte

3}tetffoniere unb ber So^n, gletc5^fall§ ^Jtaler,

Begrüßten, nnb Betraten enbliii^ ba§ anbte

5ttelier, in bem ber ^ünftler feine fleinen

^nterienrBilber malte.

^Ulenjel l^atte an einem SSilbe, ba§ anf

ber Staffelei ftanb, eine fleine SSeränberung

t)orgef(^lagen, bie 5}leiffonier anä), oBgleic^ bie

2;if(^gIo(Je fi^on geldntet l^atte, fofort in 2In=

griff na^m. Söäl^renb er an ber Staffelei fa§,

tonrbe er aBer men(^Iing§ t)on leinten huxä)

9JlenäeI üBerfatten, ber fofort eine 3^i^^^i^^S

be§ arBeitenben Kollegen enttoarf. 9lnn fam

bie ^Jleiffoniere mit 9ticarb, nm nn§ jn Idolen,

aBer an^ fie tonrben fd^nett uoä) mit bem S5Iei=

ftift niebergeme^elt. — S)er Weitere 35erlanf

be§ 2:age§ tnar Weniger amüfant. SSiele gnte

§aare tonrben an ben Berühmten 3^itgenoffen

nid)t gelaffen. 9iac^ einigen ^a^ren malte

5JienäeI in ^Berlin t)on ber eBen gefi^ilberten
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Slteliexfäene ein Ölfitib, re(^t§ ft|t ^fflenjel an

ber ©taffeiet, auf ber (Stbe fii^Iäft ein großer,

tt)ei§er, fiJ^ottifd^er äßinb^unb, Iin!§ ftel^t Siicarb,

ein toinjigeS S5ilb(?^en in ber §anb l^altenb unb

Betounbetnb nnb mit Tlaharm 5Jteiffonier

fpreii^enb. 3)a§ SSilb ift t)on BejauBernber

ßolotiftif unb einem faft $RemBranbtf(^en 3;on.

^n S5erlin tnar e§ nie au§geftettt unb toar

lange ^at:)xt t)erf(^tt)unben. 3)a entbeiJte e§ ber

SSerliner ^unfti^änbler $ßäc^ter, ertoarB e§ unb

ging eine§ 3lBenb§ im ^a^)X^ 1901 in bie ftet§

t)on 5JienseI Befuc^te SÖßeinl^anblung t)on ^x^h^xxä).

^Jteuäel h)ar l^oi^BeglücJt t)on ber ^aä)xiä)t, ha%

bie§ SSilb tüiebergefunben fei, unb fagte: „ßieBer

§err ^ßäd^ter, ha mai^en Sie mir h)irlli(i^ eine

gro^e Q^reube. ©ie mixffen mit mir eine glafc^e

fel^r guten 3?ottt)ein barauf trinlen." ®er

^^eHner toar jur ©teEe, unb nai^ langem

©ui^en in ber SBeinfarte fam bie Orber:

,,35ringen ©ie mir eine i^laf(^e 5!Jlargaus p
- 2 maxtr -

Sn iener 3ett, 1867, Blül^te bie ©d^ule
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t)on ^5^ontaine6Ieau , bie Big l^eute ben Iünft=

lenjd^en 9iuf ber franäöfif(i)en 3Jtaleret l^od§=

l^ält unb bereu SBtlber t)on ßunftfammlern atter

Sänber gefud^t unb enorm Bejal^It tnerben.

^Jteuäel äottte niä)t allen bie gleiche S5eit)uube=

ruug ; er erJannte immer nur genauefte§ Stubium,

mül^et)otte 5lrBeit unb t)otte SBa^rl^eit an. 5}tittet,

für ben man gerabe anfing, in bie 9lul^me§=

^lofaune ju fto^en, !onnte il^n tnenig reijen.

@r fa^ an feinen Söerten nur, tüie fc^led^t unb

ungef(^i(it alle Ä^ör:perteile unb Bäuerli(^en

^Ieibung§ftütfe gemad^t finb. 35iel l^ßl^er f(^ä^te

er 3ule§ S5reton, ber oi^ne 5Jtittet too^ faum

entftanben tüäre; mit faft berfelBen feinen

9laturBeoBac^tung malt biefer ßünftler affe§,

toa§ jener faul unb uuBefjoIfen l^inmalt, mit

genauem ©tubium unb t)oHenbeter %eä)nit

^xexlxä) feigen feine SSäuerinnen öfter au§, al§

toenn fie 9iomane gelefen ptten , unb man

mer!t il^nen an, ba§ fie bem Äünftler ju SieBe

ftitte galten. 35on ben ßanbfc^aftern entäüdfte

5Jlenäel h)al§r!^aft in erfter Sinie 3)au6igntj, mit
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SSegetfterung jagte er t)on beffen SStlbern, tüte

auSgejeii^net btefet unb iener %on getroffen fei.

9tä(?§ft biefem großen ßanbf(^after l^atte ^Jietiäel

t)tel für %^)^ohox 9touffeau üBrig, ti3emger für

Sorot unb 'Sjupxe^.

^ä) toar f:|3äter noä) einmal mit fielen

großen ßünftlern ju 5!Jleiffonier eingelaben. @§

tourbe Bei t)iel üBer ^tn^tl bi§t)utiert;

man triar einig, ba^ feine §anbäei(?^nnngen

üBer alle§ ßoB erl^aBen feien, eBenfo feine

5lquareIIen unb ©ouat^eBilber. 5lBer mit feiner

Ölmalerei fonnten fic^ bie ßottegen bnr($au§

nid^t Befreunben. SRani^e fanben fie fogar ganj

aBfi^euIid^. ©a ergriff 5Jteiffonier ba§ Sßort

unb fagte: „5Jteine §erren, tt)arten @ie e§ nur

ru^ig aB; xä) glauBe, t)on un§ aEen l^ier tt)irb

^Jteuäel einmal ber Sinnige fein, ber mit feiner

aBf(^euIid)en Ölmalerei rei^t Bel^ält." —
3um @(^Iu^ biefer $ßarifer Sieminiggenäen

fei ein SSrief Wen^eU au§ bem j^riegSjal^re mit=

geteilt, ^ä) t)atte i^n tieranlaffen trotten, mit

mir nac^i bem ®örli|er SSa^nl^of ju fal^ren,
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tvo Sina ^Jiotgenftern mit it)x^n Samen bie

35et^)flegung ber gefangenen grangofen ül6er=

nommen ^atte. Saranf fd^tiefi er:

25. Sunt 1871.

Sieber ^aul!

2lnbei ber 5Rad^rtd^tenbrief mit beftem 2)anf

jurücf. ©oKte bieömal nid^t fein. 3n)eimal fu^r

x(S) i)xn. SDaö erfte Mal gegen fieben ^iejs eö, bie

g^ranjofen fommen um je^n. 2lbenb^ um jel^n

brad^te einer ber Offiziere au§ bem ^Eelegrapl^en=

bureau ben 93efci^eib: fie fommen um 2 Ul^r! SDa

fprad^ i($ mid^ von jeber weiteren ^flid^t beö 2lu§=

^arrenö Io§, n)ünfd§te ben ann)efenben ©amen —
bie beiläufig baö alleö fo unb foüielte 9^ad^t trieben—
fot)iel Slngene^meö, alö unb Drt ju bieten

vermögen, unb ^üHte meine ^erjon in eine 9^ad^t=

brofd^fe. 2öie gefagt — fei fd^ön bebanft für Seine

Semü^ungen um bie ©inlaparte. (Sft aber nid^t

nötl^ig, ba id^ boppelten ^affepartout von 3Burmb

unb von ©tucfratl) l^abe.) SBenn id^ nur bar)on

erfahre, hinein fomme id^ fd^on.

§erjlid^ grü^t S)ein SUenjel.



VII.

TTTit großen ^unftfragen ^at er ]iä) ni^t

6ef(?^äftigt unb nie in bie ^änt^^fe

ber t)etf(^iebenen ^Parteien gemij(^t. @t fannte

eBen nnr gnte nnb fd^Ied^te SSilber nnb 16e=

l§an:ptete, ha% anf 5tn§fteEnngen bie gnten ni(f)t

fo gnt nnb bie fd^Iec^ten mä)t fo \ä)kä)t an§=

fällen, toie fie e§ t)etbienten. @in t)on xijm an

miä) gerii^teter SStief \pxxä)t l^ierüBer bent=

lxä)ex an§:
4. 3!JJat 1897.

'^(S) fann mid^ ben 2:eufel brum fümmern^

raaö l^ier ©ejeffion i[t unb raaö nid^t! 2luf eine

Slnfrage t)on irgenb wo^)^x (iä) ^atte nic^tö unb

vooilte anä) mä)i^ geben) antwortete ic^: „Söenn

93efi^er etmaö ^ergeben n)ollten, l^ätte id^ nic^t§



bagegen. nun nxä)i^ von aßebem. 2)ie

fleinen ^^i^^^w^Sen bitte id^ mir augenblicf lid^

jurüd^ufi^itfen. @g foll nid^tö von mir bort im

SBec^e fte^en. ^eio^ ben Sß^ftratoren follen

fie anä) nxä)t Sa fönnten fte nur mid^ aud^

unter einen falf(^en ©el^minfel (teilen, alö moHte

id^ nod^ — — — — mit bem „S^xhxoä)enen

^rug" vor je^t 20 Salären l^abe id^ befinitit) ab-

gefd^Ioffen. SBer in ber Sß^ftnerliteratur ca. 5iö

inö 8. ^unbert hineingeraten ift, l^afö grünblid^

fatt. SBoKet nun freunblid^ norlieb neljmen mit

ben brei 33iffen.

33ielmafö beftenö grü^enb

SKenjel.

S)et ^affu§ mit ben Heinen 3^t(^t^ungen

Begiel^t ft(^ auf bie 5lnfrage, ob er biefelBen

auf ©taffeleten im erften ©aale, tt)o fie aller=

bing§ im ©ebränge ettt)a§ gefto^en tüürben, ober

oB er fie lieBer Beim 3ttwftratorent)erBanb au§=

geftelttt ^aBen möd^te. 21I§ ic^ il^m f^)äter mein

©rftaunen barüBer au§brüdfte, ba% er in ber

©ejeffion au§geftettt lt)aBe, antwortete er um=

gel^enb

:
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5mat 99.

3u meinem 93efremben ift mir Befannt ge=

morben, ba§ 3lrbeiten t)on meiner ^anb beftimmt

feien, jur bieöjä^rigen Slu^ftellung in ben Stäumen

ber ©egeffion jur ©rfc^einung gebrad^t merben.

3^ac^ric^ten gegenüber, mie fie in mehreren ^iefigen

33Iattern bereite enthalten fein follen, erfläre id^

hiermit, ba^ auö meinem 33efi^ nichts bergleid^en

na(i) bort hingelangt ift.

2Ba§ fid^ etma bod^ f. S^. von meiner ^anb

in gebadeter ©ejeffionöauöftellung Dorfinben follte,

fönnte nur ol^ne mein SBiffen auö ^riüatbefi^ er=

langt fein. 3lboIph von ^Kenjel.

@r l^ätte getoi^ in manchen ^unftfragen

faitif(^ einf(^neibenb unb befjernb iüirfen lönnen,

tüenn er mit feiner 9Jleinung niä)t fo äurüd=

l^altenb getDefen tüäre. 3n ben ©i^ungen ber

2l!abemie nnb be§ ©enat§ äußerte er feiten

eine ^D^einnng, unb tnenn e§ it)m hoä) gar ju

langtoeilig tt)urbe, jo )3flegte er bie Sßal^Iurne

ober anbre§ afiäuäetd^nen. er bie ®enoffen=

f(^aft Derlie^ unb al§ ©enator afibanlte, tüurbe

er jum ©l^renjenator ertoäl^It unb i^m baBei
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ber 3)anl für feine jal^relange Unterftü^ung in

l^er3li(^ften SBorten an§gef:pto(^en. @r aber

ertoiberte Beft^eiben, er l^aBe immer ba§ ©efü^I

ge^afit, ha% er nie ettt)a§ genn^t nnb in ben

feltenften glätten ben 35er!§anblnngen ^Be folgen

fönnen. 2lnf eine \olä)t 2lfabemiefi|nng Be^iel^t

ft(i) nac^fte!^enbe§ ©(^reiBen:

26. 5Rot)ember 1875.

Sieber $aul!

2lte mid^ neuUd^ 2)eine Hebe g^rau ju l^eute

eintub, badete xä) leid^tfinnig genug über meine

^flid^t afö Orb. SDlitgl. ber 2tfabemte, bajs id^ sufagte.

5iun erfd^üttert aber baö nod^ geftern abenb an=

gelangte ©i^ungöprogramm für ^eute mein ©eraiffen

bergeftalt, ba^ id^ SDid^ l^iermtt frage, loftet e§ 3)id^

2^ränen, wenn xd) nid^t fomme?

^erjUd^ grü^enb ®ein SRen^el.

^enjel Befnd^te nid^t oft, aBer fel^r gern

ba§ 2;^eater. 5JlatürIi(^ !am er immer gn \pat

nnb l^at ben ßomtnr in ,,2)on ^nan" nie leBenb

lennen gelernt, ^ebod) BlieB er ber mobernen

S^eaterliteratnr gegenüBer fremb nnb ging nnr

in Ilaffifd^e ©tüde, toeldie tl^m fi^on Befannt
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tüaten. äöenn iä) t)erfu(^te, il^n ju einem

neuen ©tütf, ettna t)on ©er^art §au)3tmann,

ju üBerreben, fo meinte er: „^(i) lann ber @a(^e

gar nii^t folgen, iä) BeoBai^te immer, tt)a§ bie

Seute an^aBen, Jnie fie Beleud^tet finb unb tt)a§

für ®ru)3:pen fi(^ Bilben, unb barüBer gel§t mir

ba§ ©tüd t)erIoren."

21I§ i(^ i^n einmal aufforberte, mit mir

in ben „S5iBer|)eIä" ju gelten, fc^rieB er foIgenbeS

(auf einer aBgeriffenen S^rauerangeige)

:

30. Dftober 1901.

Sieber

!

fanb ^aufe eine 33rieff(^rei6erei auf=

gel^alft, bie td^ morgen a6enb erlebigen mu^. 3lu)3er=

bem überhaupt jum St^^eater

genießen tauge id^ nid^t me^r. ^n Sad^ftüden lad^e

id^ nid^t, in JRül^rftüdfen n)eine id^ nic^t.

Seften ®ru^ gjtenael.

SieBe§gef(^i(^ten intereffierten i^n gar nid^t;

al§ iä) mit il^m einmal üBer „§ermann unb

^orotl^ea" f^)re(^en tooHte, geftanb er el^rlii^,

ba% er e§ nie l^aBe lefen fönnen. (Sr Ia§ un=

gemein langfam unb grünbKd^. Sei neuen
^
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£)))ern, bte er gelegentlti^ , too^l metft al§ ge^

labener (Salao^ietngaft, Befuii^te, Bettelt er jeine

5}letnuttg burc^auS für fi(^, unb in ber S^it.

al§ Bei ©röffnung ber SSatjreutl^er g^eftj))iele

burc^ bie ganje SBelt bte 9Jleinungen l^in unb

l^er tt)ogten unb aufetnanber praHten, BIteB

^Jienjel fi^toetgjam. @r Bei ber erften 2luf=

fül^rung ber 5RiBeIungen mit feiner gamilie

längere ^eit in 35a^reutl§ geleBt. §atte er hoä)

für ba§ S^ft^^^i^^^^^w^^^ ?^eftf:|3iele bie f(^bne

gro^e 3^i<^^^iii^9 geftiftet, bie eine ©oiree Bei

g^rau t)on 6(^Ieini| im §au§minifterium bar=

fteHt. 2lBer er fprad) nie üBer Sßagner unb

feine ©d)ö:pfung unb meinte l^ö(^ften§: „5)lein

i ©(^toager ßrigar fagt mir, ba^ ba§ aEe§ fel^r

I
f(^ön fein fott, aBer bie 5Jiufi! ift fit^er eBenfo

f(^tr)er tr)ie bie 5}lalerei, unb toer fo ettr)a§ ni(^t

j

grünbli(?^ t)erftel^t, fott ben ©(^naßel l^alten."

1 ^hn^tl felBft l^at nie Wu]xt auSgeüBt. @r

1^ tt)u§te aBer Quartette, S;rio§ unb ©l5m^)l^onien

ber ßlaffifer ganj genau mä) ben Tonarten

äu Benennen. §a^bn, ^Jtojart, 35eetl§ot)en unb
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anä) noä) ©(^uBert entäütften xijn, dbzx fi^on

©(^umattn tüax mä)t mel^r mä) feinem ®e=

Obglei^^ W^ni^l ft(^ üBer bte Wa]ii t)on

f8xdi)m§ mä)t geäußert !^at, jo etn^)faTtb er bod§

eine tiefe aSerel^rnng für ben großen 3^^itgenoffen

unb l^atte in SÖßien bie SlBficJ^t, ben 3}leifter jn

Befu(^en. @r l^atte mir öfter Bei S9eft(J)tignngen

t)on intereffanten nnb l^iftorifi^^en Sßantnerlen,

auä) toenn biefelBen nit^t fd^ön nnb malerif(^

toaren, gefagt, man müffe fie tnenigftenS in ber

3ei(^nnng erl^alten; benn üBer Inrj ober lang

toürbe bergleic^en aHe§ aBgeriffen nnb bann

tüü^te man nxä)t§ mci)X baDon. ©o l^at er mit

ftiller 3lnba(?^t ba§ §an§, in bem S5eetl^ot)en

geh)o^nt, ge^eic^net, bie §an§tür, ben %xzp)j)en=

anfgang, bie (Singang§tür nnb ba§ ©terBe=

jimmer. 2)ie§ alle§ ift bnr(^an§ nii^t malerif(^,

aBer er l^ielt e§ für feine $ßf(i(?^t, eine 51B=

Bilbnng bat)on jn notieren. 51I§ er SSral^m§

Befn(!^en toottte, toar biefer nic^t gn §anfe, nnb

anf ^Jtengelg S5itten, ba§ ^i^^^i^ 3^ Befe^en, in
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bem ber ^^ünftler atBeitete, tüoUk bie alte

äßtrtf(i§aftetin äuetft nxä)i eingel^en. 31I§ fie

aBer bann hoä) erlannte, ha% fie e§ mit einem

te(^tfd)affenen 5Jlann ^n tnn l^atte, getoäl^tte

fie i^m einen 6in6Ii(S in ba§ 5lrBeit§äimmer.

@r f(^ante lange nm unb fi^rieB anf ein

©tütf 5Pat)ier: „^ä) tnottte nnr einmal in

31^tem ®nnft!rei§ geatmet l^aBen. ^en^el."

2ln bie 9ii(^tig!eit ber ßoftüme im Si^eatet

ma(f)te er natürlii^ gro§e 5lnf))rn{^e, nnb in

ber ^eit, al§ er ben „Q^x^)xoäj^n^n ßrng"

ittnftrierte nnb beSl^alb SSorftettnngen ber

2)i(^tnng im 6(^anf)3iell^an§ mit £)öring anfal^,

ft)ra(^ er üBer bie 3lnffü!^rnng fe^r aBfättig.

^ä) laffe ein paar Heine ®ef(^i(^ten folgen,

bie 5}lenäel§ SSe^iel^nng jn ben SSrettern nnb ben

ßünftlern ittnftrieren.

5ll§ xd) im Segriff tnar, p ^enjel ^n

gelten, nm bem 9Jteifter jn feinem ©eBnrt§tag

gu gratulieren, Befu(?^te miä) bie nnt)erge§Iid^e

(Sängerin .^ermine ©:t3ie§. ^ä) t)erf{(?^erte xf)x,

ba§ ber mufiflieBenbe 5)leifter fi(^ freuen toürbe,
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Wnn fie miä) Begleite, unb ba§ ftö'^lti^e

Wahä)tn tarn gern mit. ^ä) fteEte fie bem

;3u6ilar al§ gottBegnabete ßünftletin t)or, unb

er fagte il^r, ha% er \ä)on t)iel 9iül^men§ t)on

il^r bur(^ feinen 9leffen unb burc^ miä) qtijbxt

l^ätte. g^räulein ©pie^ ertoiberte: „^ä) tüürbe

mic^ aBer freuen, toenn iä) 3^nen felBft anä)

einmal ettt3a§ t)orfingen bürfte; benn toenn ©ie

3U 5}tet)erl§eim§ in ®efeEf(!§aft lommen, l^aBe

iä:i immer f(i^on aBgefungen. 3lBer iä) geBe

üBermorgen einen SieberaBenb unb erlauBe mir,

©ie unb bie S^rigen ju bemfelBen eiuäulaben."

3)er SieberaBenb tüar Bi§ auf ben legten $pia^

gefüttt; bie Q^amilie be§ 5)leifter§ Iauf(^te tt)ie

alle ^)oä) ent^iidt, aBer biefer felBft toax niä)t

erf(^^ienen. 21I§ iä) liju am näi^ften Sage fragte,

toarum er fi(^ biefen unt)erglei(^li(^en ®enu§

nxä)t gegönnt ^aBe, meinte er: „2l(^, toei^t

bu, fo ein SieberaBenb ift ni(^t§ für miä).

3^ ge^e gern unb regelmäßig in £)r(^efter=

fonjerte unb Quartette, aBer in all ben

Siebern ift immer nur t)on 2lmouren bie

8*
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Siebe, unb bat)on t)etfte^e ti^ nun ]ä)on gar

ntd^t§."

©leonote S)nfe in SSerKn toar, ^atte

fte t)tel t)on bem großen 5Jteifter gel^ött, unb

bie temt)eramentt)otte grau toottte bur(^au§

feine 35efanntf(^aft matten, oBgIei(^ er, ber

nie bie 3^itungen Ia§, tool^I faum ettt)a§ t)on

il^r tt)u§te. @in Iie6en§tr)ürbiger College t)er=

mitteile ba§ 9ienbeät)ou§ unb erftieg gur t)er=

aBrebeten 6tunbe mit ber Mnftlerin bie t)ier

2;rep:pen ^um 5ltelier. S)er tiefte be§ 5Jleifter§,

$ßrofeffor Dtto ßrigar=5JienäeI , l^atte \iä) im

5ltelier ju fc^affen gemacht, um bie Berühmte

S)ame in ber ?iä^e gu feigen. 3)iefe lam, ber

f^reunb t)erboImetf(?^te bie Unterl^altung

,

äettenj l^olte unjä^Iige 5Jiap:)3en l^ert)or, unb bie

£)uje fc^tnelgte in SBegeifterung ]o fel^r,

baB fte Beim 5lBfd^ieb bie §anb be§ 5Jteifter§

ban!Bar gerül^rt ergriff unb !ä§te. 3laä)htm

fte ^inau§ toar unb ber ?leffe Beim Orbnen ber

5}la:p)3en l^alf, fagte ber Onlel naä) einigem

SBebenlen: „2)u, Ctto, iä) glauBe, eigentlid^



- 117 —

l^ätte tDoi)! iä) ber £)ame bte §anb lüffen

muffen." —
3m S5erlinet Sl^eater, unter ber 2)treItton

SubtDtg SSarna^, tDurben bie ,,^iccoIomtm"

gegeBen. SSarnal) lieBte e§, ftet§ Bebeutenbe

Seute in bie Sogen feine§ %^taUx§ einjulaben,

unb fo fa§ an^ unfer 5JlenäeI öfter in einer

ber feitlii^en 5Par!ettIogen , oBglei(^ er biefe

niä)t lieBte, h)eil ii)m ber t)offe SSIid burcJ^

9ie6enmenfd§en unb £)amenpte geftört h)urbe.

^ä) fa§ l^inter iljm, unb bie 3Sorftettung nal^m

einen eth)a§ lal^men ä^erlauf. 3)a brel^te er

fi(^ in einer $ßaufe p mir um unb fagte:

„SBenn biefeg ©tüd feinetn @nbe guftreBt unb

alleg Unglütf auf ben SBattenftein l^erein6ri(^t,

bann lommt immer biefer 5Jlaj mit feinen

albernen $ßrit)atangelegenl§eiten unb 5lmouren

unb pit ba§ ©tütf unnü^ um eine ©tunbe

auf. il6rigen§" — \pxaä) er tüeiter — ,,ber

§err SSarnat) fi^icft mir unb ben 9)leinigen

immer fo oft 3^rei6ittett§ ju feinen 35orfteIIungen.

äßie t)er^ältft bu hiä) baju, um bii^ bafür 3U
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retiand^teten?" — jagte iä), „ba§ ift fel^r

etnfa(^. SSarttat) ift ein SBilberfreunb unb feiert

nä(^ften§ l^iet ein ßto§e§ ^nBilänm. Stßenn bn

it^m ein ))aar 6trid)e jeit^nen toittft, fo toitft

bn iijm fi(^er eine ^^renbe Bereiten." —
fo," meinte er Bebentnng§t)oE, mit bem 3eige=

finger anf bie $ar!ettrei^en bentenb, „bann

finb bie§ too^^I alle§ Sßanfteine ^n feinem 3nBi=

länm?" 5JlenäeI aBer machte SSarnat) tr)ir!Ii(^

eine reijenbe 3^i^^^^^9* 35ier 5}lenf(^en t)on

hinten gefeiten in einer 5Par!ettIoge fi^enb, ber

erfte fie^t rnl^ig re(^t§ jnr SSü^ne, ber 3tt)eite

Bengt fi(^ etlt)a§ t)or, ber britte lel^nt toeit

mit bem 0Berför)3er jnr Soge l^inan§ nnb ber

t)ierte ^at bie Qnälerei anfgegefien nnb lel^nt

ol^ne ^iengierbe in feinem ©effel.

@ine§ fc^önen 9ia(^mittag§ trafen in meinem

©arten ^J^enjel nnb ber §ofj'(f)anf:pieIer ßal^Ie

jnfammen. ^dijU Ilagte erfterem, ba% er je^t

fo bitf toürbe nnb leine SSöfeinic^terroEen mel^r

geBen lönnte. ^Jlen^el aBer Bebentete il^m, ha%

feine Slnfic^t eine gang irrige fei. bid=
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leiBtger 3Söfett)i(5^t !önne et eth3a§ ganj 9}eue§,

nie 2)agetr)efene§ ji^affen. SBarum fotten benn

5Jtiffetäter immer mager unb Jno^^ig ausfeilen?

©ie !önnen ja anä) Bei il^ren ©(^anbtaten

fett geworben fein. Tlan Brauche nid^t

glei(^ auf ber SSül^ne ie naä) ber ßör:per=

Bef(?^affeTil^eit auf ben 61^ara!ter ju urteilen.

ßal^Ie möge nur getroft biiie gemütli(^e @(^ufte

barftetten.

^Jlarcetta ©emBrid) tr)ünf(^te, tnie t)iele, ein

Slutograp^ be§ Berühmten ßünftler§ ju Be=

!ommen. S)iefer aBer ift bamit au^erorbentlii^

äurütf^Itenb unb t)orft(^tig getüefen. 3)ie 2)it)a

Bat miä) um meine ^Vermittlung, aBer iä) fagte

il^r glei(^, ba§ bie§ aufeerorbentlic^ f(f)tr)er fei,

riet i^r iebo(^, ettoa foIgenbe§ SSrieft^en ^u

fi^reiBen: ßtn. ©JäeUenä, unfer gemeinf(^aftli(^er

3^reunb fagt mir, e§ fei bringenb nötig,

ba§ ©ie bie 35orftettung t)on £)on $ßa§quale

Befu(^en, ba e§ ba§ ©(^önfte, tt)a§ bie Qpexn^

faifon äu Bieten ^aBe. ^ä) erlauBe mir, ©ie

äu biefer SSorftettung eingulaben, fenbe auBei
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einige gute ^lä^e unb toürbe miä) auBerorbent--

freuen, @h). ©aellenä unter ben 3u^örern
3u Bemerfen

. . . u.
f. tn. „©id^er," meinte

iä), „toirb ouf btefe§ S5riefc§en irgenb ettoa§

Sd^riftlid^eg erfolgen, unb bonn l§oben ©ie ba§
©eiüünfc^te." m§ ber SlBenb ber »orftettung

!)eranna^te, 6efam iä) ettoa um toter U^r
Sßotm ein »riefd^en im Sa|)ibarftil meine§
g?reunbe§, ba§ er im ^ttelier gefd^riefien l^atte,

unb ba er bort leine ßubertg ^atte , toar ba§

Sd^riftftücf in ein ©tüdfc^en ^aäpapkx gefnifft

unb mit einem SSinbfaben freuatoeis jugeBunben:

,Mo tno^nt ein §räulein ©embric^. £)ie=

felBe l^at mir S8iEett§ ^n ®on ^PaSquoIe gefd^itft.

^ä) l§a6e mir aBer Bereits ein iBiHett snr gmilia
©atotti im ßgl @d^ouf|)ier^au§ geJauft." DB=
gleid^ iä) i^m nun riet, biefe§ fd^ie^en ju taffen

unb 3u ^?rott 3U ge^en, l§otte er bod^ fd^on fein

^riefd^en an mamUa ©emBric^ gefc^rieBen mit
ber ÜBerfd^rift: „2Berte§ gräulein! ^d^ bon!e

3^nen u.
f. to." grau ^JJiarccIIa oBer ^atte ifjren

2lutogra^):§en.



©0 je^r ber ^Reiftet aBer mit ber §ergal6e

t)on 5lutograt)l^en latgte unb ©tö^e beratttger

Stttf(^nften unBeat^tet Ite§, jo fretgeBig toar

er mit Ileinen SSIättd^en unb gemalten 2luf=

mer!fam!eiten für bie Familien unb greunbe,

mit benen er intim 'o^xl^^)xk. Sie größte

Sammlung l^atte er in frül^erer S^it feinem

f^reunbe ^ul^Imann in 5Pot§bam geftiftet. ©iefe

ßotte!tion mit bem ^ßorträt be§ alten §errn

Bilbet eine ^mhc ber 5lationaIgaIerie. ©einem

Q^reunbe Subtoig 5ßietf(^ fi^enlte er attidl^rlii^

äu feinem ®eBurt§tage eine reijenbe 3^it^itung.

3)em t)on i^m ^o(?^gef(^d|ten 65uftat) Stii^ter

unb feiner IieBen§h)ürbigen ©attin ^at er fel^r

t)iele, oft toin^ige SlquareHen auf ber 9iücifeite

feiner 35ifitenlarte gemalt, t)on fo feiner 5lu§=

fül^rung, ba§ fie aud^ in ftarler 35ergrö^erung

tt)unbert)ott tnirlen tuürben. %uä) bie gamilie

be§ S5an!ier§ 5!Jlagnu§ §errmann, in beffeu

35iIIa in §ofgaftein er oft ein lieBer ©ommer=

gaft tt)ar, unb ber ©(^toiegerfol^n be§ ©enannten,

^rofeffor Hertel , Betnal^ren SSetüeife feiner
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^5^reunbfc§aft in t)ielen S5Iätt(^ett, bie allen

TnögK(?^en l^äu§Itd^en ^^^eften gejeitJ^net tDUtben.

(Sr Ite§ ]xä) niä)t leii^t eine 3lnfmetffamlett

extoetfen, ba et ftet§ huxä) ba§ ©efü^I Be=

ängfttflt tünrbe, ha% er mit einer !ünftlerif(^en

©egenleiftnng fi^^ Beban!en müffe.

ilBer m^n^l al§ ^Ilnftrator, ßit^ogra))^,

9labierer nftx). laffen ft(i) attein biiie SSüd^er

j(^reiBen, ba bie 5lrBeiten, bie er für

35ert)ielfältignng l^ergeftellt !^at, tüeit ü6er 2000

Beträgt. @r l^at fi(?^ eBen in allen ©ätteln ber

S^ei^nif Betnegt. ^n ber Sit^ogra:p^ier!nnft l^at

er eine gang nene, t)or i^m xio^ mä)t Be=

l^anbelte Sei^^ni! erfnnben, bie er in einem

^errlid^en §eft al§ „35erfu(^e mit $ßinjel nnb

©(^aBeijen" Begeidinet. SSei biefen 5lrBeiten l^at

er ben £itl^ogra^)!^ierftein mit Iitl^ogra:pl^if(5^er

/ %u\ä)e Beftri(i)en nnb atte Sii^ter nnb §aIBtöne

l^eranSgejiJ^aBt. 3n berfelBen SBeife ift anc^ fein

ingenbli(^er 61^riftn§, im Sem^pel lel^renb, l§er=

geftettt. S)iefe ßom^)ofition fül^rte er gnerft al§

2;ran§t)arent an§. ,3n ben fünfziger ^dijxcn
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tDutben bie SSerltner jur 2ßeil^na(i)t§äett hnxä)

eine :t^oettfd§={ünftIettf(?^e ©arftettung erfreut.

bem langen ©aale ber alten, el§rtt)ürbtgen

3llabemte tüurben mit Begleitung be§ 3)ont(^ore§

ätoeimal an jebem SlBenb gro^e 2ran§:parent=

Bilber gezeigt, bie bie ßünftler für il^re Unter=

ftü|ung§Iaffe gemalt Vtten. Q^aft jeber Be=

beutenbe WaUx Brachte a6tr)e(^felnb attj:äl^rli(^

biefe§ £):j)fer. Unb fo ^at auä) ^J^en^el brei

2;ran§)3arent6ilber geftiftet, bie er, nur Bei

'^a^t arBeitenb, ot)ne ieglic^e §ilfe mit eigener

§anb fertigte, toäl^renb ^xä) bie übrigen Mnftler

je 3tt)ei ober brei ju einem SSilbe tiereinigten.

^ä) felbft tr)ar oft au§erfe^en, bie Siere auf

biefen l^eiligen SSilbern ju malen. 3)ie erfte

berartige Sluffül^rung Beftanb in einer ßri^^pe

mit Iel6en§gro§en g'ifi^^^^n, bie Don ben Beften

35ilbl)auern ber 3^it mobeHiert unb t)on ben

3JlaIern angeftri(?^en unb mit §intergrunb t)er=

fe^en tourben. 2)iefe ganzen 3)arBietungen, an

tt)el(^e bie alten SSerliner no(^ eine f(^öne @r=

innerung Belt)a^ren toerben, finb leiber au§
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Mangel an in ben fieBäiger ^df^xtn

etngef(J^Iafen.^) 5JtenäeI malte aufeer bem oBen

ertoä^nten SSilbe noä) einen ßl^rtftnS, bie

§änbler an§ bem S^em^^el t)erttetBenb, unb Slbam

unb (5t)a mit ben ßinbetn. 2)ie alten ^1^^^^^=

unb ^rieftermobeKe ^tte er ^iä) au§ bem

5Jlül^lenbamm gel^olt, unb au§ biejet S^it

ftammen bie t)ielen i§raelitif(^en ©tubientö^ife.

^ie 2;ran§:parente tourben atte fe(^§ in einem

©aale gemalt, in beffen 9}titte ein großer §aufen

t)on SSrettern unb 9iüftäeug lag. Einmal nun

ging ^Ulen^el, um fein SSilb ju üBetBliden,

f(^nett 3urütf unb ftürste baBei, bie $ßalette in

ber §anb, üBer ben eth)äl^nten SSretterl^aufen.

2ßir atte toaten etfciiteät unb toottten ju §ilfe

eilen. @r aBer ftanb gang f(^nett auf unb

fd^im)3fte nur: ,,®a§ mu§ ^ier trieggenommen

1) S)er Unterftü^ung§t)erein SSerltner ^ünftler t)ai

btefe ft^öne @itte ie^t eben lieber aufleben lafjett in einer

9flei:^e t)on Söei^nad^tgBilbern, bie mit ©efangbegleitung in

bem Groden ^eftfade be§ 2anbt^an^\UUnngßpaxU t)oröefü^rt

tüorben finb.
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tt)erben." Unb im näc^ften 5Jiotnent tüar er

mit bem ^ßinfel anä) \ä)on tt)ieber an bem

XranS^iarent. Sßenn ba§ SSilb aufgewogen toutbe,

machte ft(i) unter ben anbä(?^ttgen ^uf(^auern

oft eine t)er^Itene §eiterleit Bemer!6ar. ©Benfo

Bei ber ^ßarabieSf^ene , in ber Slbam, t)on ber

3agb fommenb, auf ber er feine untere §älfte

burc^ bunüe ©üm:(3fe fel^r Bef(^mu|t l^atte, feiner

unter einer ^alme rul^enben @t)a einige feiten

gro^e ^rüc^te l^eimBringt. £)ie anbre ^ao^h=

Unk, ein großes fc^toarjeS S:ier, liegt im

aSorbergrunbe, unb mit biefem mac^t fic^ ber

Heine ^ain ju fc^affen, ber, feine 9tü(ffeite bem

$ßuBIifum äeigenb, auf ba§ 2;ier l^erauffriec^t-

ßeiber toar e§ niä)t mögli(^, biefe f($i3nen 5lr=

Beiten ju erl^alten. ©ie finb jerBrö^elt unb

Verloren gegangen.



VIII.

Ijie SSerliner 3llabemie ber Mnfte l^atte^ 5JienäeI nic^t lange Beju(^t. S)er 2)ire!tot

©ottfrteb 6(?§abotr) Befa§ !etn red^teS SSerftänb=

• m§ für ba§ Stgenarttge, 5Reue, ®ro§e unb

SSal^nBrec^enbe in 5!)tenäel§ ^unft, unb fo ^afeen

1 fi(^ bie Betben ni(^t gut t)etftanben unb fül^Iten

ft(^ ni(^t äueinanber l^ingejogen, oBgIet(^^ ^Ulenjel

ein großer S9eit)unberei: ber ©(^abotnji^en 35tlb=

tnetfe toat. ®ie klaffe ber $ßerfpe!ttt)e längere

3eit 3U Befuc^en, tnar i^m gu langtneilig, tneti

bo(^§ bie 3^tt mit ju t)iel untnid^tigen ©acfien

t)erloren ging. @r Bat einfai^ feinen ^^reunb

©tradf, il^nt bie ©eje^e ber $Perf)3e!tit)e au§=

einanberäufe^en, unb, er §at fi(^ in tuenigen
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SLagen biefe Sßtffenjii^aft fo grünbli(^ angeeignet,

ba% e§ i^m eine g^renbe bereitete, anf feinen

SSilbern möglic^ft grofee ^3erj^)e!tit)ij(^e §inber=

niffe fi(^ anfgnerlegen. ®r l^atte Bei manchen

aSilbern, tr)ie Beim Sßalätner!, tDoc^enlang ßon=

fttnttiongjeit^nnngen anf bie Seinetoanb geBtadit,

bie für jeben anbern gänslii^ nnt)erftänblid^

toaren, Bi§ er mit bem TlaUn Begann, g^erner

tün^te er ganj genan, tnie gro§ jeber ®egen=

ftanb, ^o)p^ ober ^^n]ä), an ieber ©tette fein

müffe im SSilbe, nnb malte biefe mit erftann=

liä)tx ©i(J)er^eit für bie 2on))artie im rici^tigen

Si(^te ober §ettbnnlel ober ©(Ratten t)ol[Ienbet l^in.

5!Jtenäel l^at fti^ Bei feinem ®ona(^e nnr

fel^r Weniger g'^rBen Bebient. 21I§ i(^ i!^m

erjal^Ite, ba^ xä) t)orgef(^Iagen l^aBe, Bei ben

$ßrei§t)erteilnngen in ber {i3nigli(§en eg)oc^fd)nIe

ben meift fe^r Bebürftigen ©(^ülern ftatt ber

mthamn nfto. al§ ^Prämien WaU nnb %n\ä)=

!äften jn f(^en!en, niiite er Beiftimmenb nnb

fagte, ba§ toäre fel^r oerbienftlii^. ,,5Denn al§

iä) anfing, ^ier in ber ßIofterfir{^e meine erften
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Slquatette tnalen, loftete ein S^ufd^Iaften

einen 2;aler, ben i^^ mä)t l^atte. ®a maä)k

xä) mix an§ bem ftetfen ©edel eine§ S)tariuni§

eine $ßalette, Brad^te nnten ein ©nmntiBanb fo

an, ba§ iä) ben kannten bnrd^ftedfen fonnte,

fanfte mir fünf tnnbe §onigfarten , bie iä)

nefieneinanber anf ben S)e(lel fleBte, nnb mit

biefem 2l;p:t3arat l^aBe iä) noä) fel^r lange ge=

atBeitet."

2[Bennfd)on e§ immer toieber ßente nnb anc^

ßünftler giBt, bie an 5!Jlen3eI§ £)lkä)mt nnb

foloriftifij^er SSegaBnng ^i^^^if^l liegen, fo giBt

e§ hoä) !anm einen, ber bie ^)o^)^ SSoIIenbnng

feiner SSIeiftiftted^ni! angeätoelfeltl^ätte. Wen^tU

erfte 5trBeiten h)aren fanBer an§gefül^rte ^eber=

geid^nnngen, bie tänf(J)enb h)ie ßn:pferfti(^e in

Sinienmanier an§fel§en. 2^ feiner §eimat l^atte

er in feiner ßinbl^eit !eine Silber gefeiten, nnb

ba er ßn^)ferfti(^^e für bie fd^önften nnb größten

^nnfttoerte l^ielt, fo Bemül^te er fid^, fie gn

imitieren, ©o l^at er mit breijel^n 2^^^^n

eigene ßom^iofttionen an§ bem Ilafftfd^en 2llter=
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tum gegeii^net, bie tüte ßu:(3ferftic^e au§fel^en

unb bereu Uute^:f(^^^^teu tu f(^öufter ßattt=

gra)3l^te glet(?^fatt§ bie 5lBbtü(Je uat^a^meu.

©etue frül^efteu ^leifttftäeti^^uuugeu ftub, ba

er ft(i) äuuäd^ft ber ^toft^^^t^^^^ äuiuaubte, mit

gauä f^pi^em SSIeiftift iu :peiuli(^er, )3^otogra=

:|3l§if(^er (SeuauigJeit auSgefül^rt. £)a§ um bie

3al^r^uuberttt)eube t)ou eiuem Berül^mteu S5er=

liuer ßoEegeu au§gef^)ro(^eue uub t)ou ber

^ugeub aU @t)augelium aufgefaugeue SSoumot

,,S^iä)mn ift SBeglafjeu" gaB e§ bamal§ noä)

niä)t, uub ^Ileujel ^at e§ anä) uie !euueu ge=

lerut. @r äußerte fti^, al§ eiu ^^rageBogeu üBer

bie ?tottt)eubig!eit ober @(^äbli(^!eit be§ ®i)3§=

äei(j^ueu§ Bei aHeu Muftleru Ijerumgiug , mit

beu SBorteu: ,,5ltte§ 3ei(?^ueu ift gut, SllleS

jeid^ueu noä) Beffer." S5i3(JIiu Beauttüortete

biefelBe ^^rage: ,,@iuem @fel lauu anä) bag

®i:|3§äei(?^ueu f(^äbli(^ feiu." ^ä) toage fül^u

äu Bel^au^)teu, ba§, jo lauge bie Sßelt ftel^t,

uiemal§ jemaub fo t)irtuo§ mit bem SSIeiftift

umgegaugeu ift it)ie ^Iteujel.
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S5t§ 3u jetnem @nbe l^atte er unermüb=

liä)^n S^atenbutft, unb e§ ]ä)un, al§ oi er bie

SlBfid^t l^abe, ein )3aar Sal^rl^unberte alt

tDerben. £)enn er fagte mir oft, toenn tüir eine

feiner ©üä^en Betrai^^teten : „£), bat)on l^aBe iä)

mir nod^ t)orgenommen , e§ einmal anf bie

®abel jn nehmen, ba tnitt i(^ noä) biefe§ nnb

jenes bran§ matten." 5Jlo(^ in le|ter 3^it, Cil§

fi(^ gar feine ÖlfarBen mel^r im 5ltelier Be=

fanben (er ^tte atte§, tüie er mir fagte, einem

armen, inngen ßünftler gef^^enft), änderte er

Sn bem ©ireltor ber ^re§bener ®alerie, ber

gern ein 25ilb t)on größerer 35ebentnng t)on

^enjel ertoerfien tnottte, ha% er jtnar mä)t§

mtt)X ^abe, ba§ er afier gern noä) ein SSilb

für bie§ fc^öne ^Jinfenm malen tnotte.

3ur ^tit ber bro^enben lex ^ein^e, al§

ber ©oetl^eBnnb eine Sßerfammlnng ber 9totaBeIn

in bie 9iänme be§ ^reffellnfiS Berief, Befanben

ft(^ nnter ben ßöm^ifern gegen ba§ ®efe| and^

^enjel nnb ^Jlommfen. ^D^enjel, ber ben

^al^rftnl^I jn bem t)ier Zxtpp^n 1)oä) gelegenen
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Mub xx\ä)t feenu^t l^atte, fe^te f^(^ö ueBen feinen

3^rennb, ben großen §tftoti!er, nnb jacite:

„SBiffen ©te, ic^ l^aBe jn meinem Sltelier hoä)

gelni^ ein ge!^örige§ @nbe, aBer fo 'ne Metterei

ift mir uoä) niä)t t)orge!ommen."

„^ä) tt)a§/' meinte 5}tommjen mit ent=

j)3re(^enber ^anbBetnegnng, „l^aBen @ie fi(^ nxä)t

fo, tr)ir Beibe tDerben Balb tool^I nocf) t)iel !^öl^er

fteigen müffen."

,,äßiffen @ie, lieBer 5!Jtommfen," entgegnete

f(^Iagfertig 5}tenäel, „ba laffe iä) 3^nen ben

»ortritt!"

Unb 5!Jlen3eI ^)at äöort gel^alten.

3)ie anfangs ettoaS f:pi|e 5Jtanier ^at

5)lenäel Balb terlaffen, nm fein §eil in einer

Breiten, farBigen 2;e(^nif jn finben. @r Bebiente

fic^ an§f(i)Iie§li(^ be§ gang getnöl^nlii^en 3itntner=

mann§BIeiftifte§, ben er ftet§ Bei fii^^ führte. 2)ie

©etoalt üBer biefen tnar fo gro§, ba§ er ba§

©toffli^^e be§ Originals anf ba§ InnnberBarfte

tüieberjngeBen tonnte. 5Jtan fann an§ jeber

^eic^nnng erfe^en, oB ba§ 35orBiIb t)on ^J!Jlar=

9*
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mot, t)on SSronae, t)on §oIä ober t)on ©tein

mx. feinem ^ßaletot l^atte er aii^t 2:a^(^^en,

bietetitüeife mttSüääenBIoöBüiJ^ern gefüttt iDaren,

unb er !onnte e§ mä)t Begreifen, bafe e§ ßünftler

geBe, bie ben üeinften 2tn§gang mai^en, ol^ne

ein ^dä)exibnä) in ber %a]ä)t p l^aBen. ^n

feinen Mbdtn toax anf ber linfen ©eite nnten

eine Befonberg gro^e Safere angeBrai^t, in ber

ein Seberetni gerabe $ßla| l^atte, ba§ ein ^loä=

Bn(^, ein ^aax @ftam^)en nnb 9tabiergnmmi

Barg. 5Jlit bem 5ßa:pier ging er anwerft f^)ar=

fam nm; iebe§ @(J(^en iDnrbe an§genü|t. @§

giBt 35Iätter, anf benen ein gro§e§ ®efi(^t ge=

3ei(^net, beffen leere SSatfe mit einem anbern

^0)?^ gefüttt ift, nnb toenn ein ®efi(^t§teil

tnegen be§ Ileinen ^^ormateS il^m nxä)t x^ä)t

geinngen fc^ien, fo jeic^nete er benfelBen noä)

ein ^laarmal größer anf bie freien ©tetten be§=

felBen S5Iatte§. @r nannte ba§, einen ©egenftanb

„bnr(^räfonnieren". äöenn er BeaBft(^tigte, eine

©tette mit bem ®nmmi fortjnreiBen, fo Bebiente

er \xä) eine§ Heinen ©tü(J(^en§ l^arten $at)iere§.
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in beffen 9Jlitte ein runbe§ 2oä) gefc^nitten h)ar.

S)iefe§ ßocö legte er auf bie t)erfel^Ite 6teIIe,

bie nun attetn mit bem 9labiergummi entfernt

tr)urbe, oI)ne ba§ bie angrenjenben $ßartien

barunter litten. 5RiemaI§ l^at er auf feinen

Söerfen irgenb einen ©egenftanb bire!t ber

9latur auf ba§ SSilb geBrai^^t. ©elBft toenn er

eine @ierf(^ale ober ein SSrieffutert auäuBringen

I)atte, fo tt)urben biefe erft gejeii^^net unb naä)

ber ©tubie auf ba§ Sßer! übertragen, ©ein

2ßal^If)3ru(^ toar: „Nulla dies sine linea", unb

er ^at \i)n Bi§ 3U feinem ßnbe mit eiferner

^onfequeuä Befolgt.

Söenn fc^on man üBer SJlenjel al§ 3ttu=

ftrator ganje SSüc^er f(^rei6en fönnte, fo möi^^te

xä) nur lurj ertoäl^nen, ba§ er huxä) feine

^al^IIofen ^ttuftrationen bie §oIäf(^neibefunft

3u einer ^ö^)^ geBrai^t ^at, tnie fie in leinem

Sanbe unb gu feiner !^zit gett)efen ift. Sie

3£t)Iograpl^en mußten \xä) mit ber allerpein=

lic^ften ©orgfalt nac§ iebem feiner üeinften,

f(^arfen ©triebe richten unb tourben t)on i^m
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mä)t üBel se:plagt. §eute, na(^^bem man ))l^oto=

ttjpi]^ ftat! t)ergrö§ette 5lu§ga6en feinet nn=

•; ül6ettreffli(^en ^Kuftrationen jn ben 8(^tiften

i ^xkhxxd)^ be§ ©ro^en l^etauSgegeBen I)at, fielet

) man etft xtä)t bentlic?^ , toeliJ^en @c^a| bte

beutf(^e Station in biefem SBerle 6ejt|t. 3)arnm

ift e§ ni(^t jn t)erit)unbern, toenn 5)tenäel in=

grimmig txinrbe Bei ber S5etra(^tnng ber §oIä=

lf(^nitte ber 5D^obernen, bie biefe ßnnft toieber

( auf ben atterniebrigften ©tanbpunÜ ber 3^it

ber erften ßrfinbung be§ §oIäfd^nitte§ -^era6=

gebrütft l^aben. ©el^en hoä) bie §oIäf(^nitte,

, bie al§ 3^^^I^ift^^^ S^ejtBilber bie mobernen

1 SBerle ber ßiteratur f(^mü(Jen jotten (jogenannter

„^nä)\ä)mnä'') , fo au§, al§ toenn ßinber

@(5^tt)efel^ölä(^en in Sinte tauchen unb bamit

t)erfu(ä)en, ßanbfi^aften gu äei(?^nen.

SSiele l^aBen oft ben ßo^)f gej(^üttelt üBer

ba§, tnaS ber 5Jleifter an anbern SBerlen loBte

unb tabelte. ©eine ßritil BlieB t)ielen unt)er=

ftdnblii^. SBol^I niemanb !^at i^ !ünft=

Ierif(^e 5lrBeiten aEer 3^iten fo genau angefel^en
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tt)ie er. 5lu§ftettungen, ©amntlungen unb

^irc^en t)erh3etlte er fo lange, 6i§ er t)om 5luf=

feiger l^inau§gebrängt tourbe; in le^tern ift er

fogar ein :paarmal üBerfel^en nnb eingefi^Ioffen

tx)orben. ^Kenjel ift toenig im 2ln§Ianbe ge=

tüefen, !annte aber alle ^nnfttt)er!e t)on ben

älteften ägt)))tijd^en ^^ent^^eln an 6i§ anf bie

9teu3eit, ba er iebe 9te:|3robn!tion eBenfo grünb=

Ii(^ Betra(^tete, tr)ie ba§ Original. @r )3flegte

än jagen: Bin mit 2)entj'(^Ianb noä) nxäjt

fertig!"

Wit feinem Urteil toax er, triie Bereits Be=

mer!t, fel^r änrütll^altenb, tt)eil er fürchtete, ba§

feine 5lu§fprü(5^e biportiert Inerben lönnten,

unb er tr)ar anä) in biefem ^mtt ein anwerft

t)ornel^mer ß^arafter. SBenn er 3. 39. mir meine

eigenen Silber berartig serjaufte, ba^ ic^ fie

am lieBften in ben Ofen gefteöt ^tte, fo tt)ürbe

er niemals einem anbern ettt)a§ t)on biefer

ßriti! mitgeteilt l^aBen. S5or atten f($ä|te er

bie Mnftler, bie il^m Beloiefen, ba§ fie an

i^ren äßerlen mit l^öc^ftem i?Iei§ nnb mit §in=
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gal6e x^)X^§ §erj6Iute§ gefcJ^affen. ©o \pxaä) er

im ®egenja| atten tnobernen ßunftf(5^tift=

ftettern mit ber aEergrö^ten §o(^a(^tung unb

S5eh3unberung t)on ben §iftorienBiIbetn 31. t).

2ßerner§. 35r)n bem einen: ,,ßaifer äßill^elm

gtatniiert WoUU jn feinem 80. ®el6nrt§tage",

meinte et, anf bem SSilbe fei alle§ gnt tion

unten Bis oBen ; ba§ toürbe er gern felBft gemalt

l^aBen. 21I§ iä) iijm Bemerfte , . ba§ e§ leiber

guter %on fei, Don biefen 2Ber!en gering ju

f)3reä)en, ergriff er ein ßineal, fuchtelte bamit

tüütenb in ber ßuft l^erum, unb erging fi(^ in

fel§r unlieBfamen 5lu§brü(Jen üBer ßritüer.

Einmal fragte iä) il^n bi§!ret, inie i^m ßieBer=

mann§ „©imfon unb S)elila" gefiele; er tDoHte

ni(^t§ 5pofttit)e§ t)on fi(^ geBen unb Bemerfte:

„Sßei^t bu. Bei foI(?^en ßieBeSaffären unb 5lmouren

l^at ber britte, ber ^i^f^^^uer, gar !ein Urteil.

3)a§ ift ®efc?^ma(Jfa(^§e ber betreffenben." @nt=

3Ü(ft it)ar ^O^enjel, al§ iä) itju einmal ju einem

SBilbe t)on ^rabilla fül^rte, ber il^m noä) un=

Be!annt toar. @r fa^ t)or ber fleinen 2;afel
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lange gattj j^^ratfjlog t)or SBetDunberung. 2)ann

fragte et mxä) leife: „2Ba§ fagt benn ber

^JJteiffomer nun jo ettt)a§?" ^^h3tbette

:

„S)er ift ia fi^on lange tot." 6r laä)k ub^x

feine ®ebä(5^tni§fd^h)ä(^e unb fagte langfam:

,,S)et ^rabiltta mu^ ja Singen gel^aBt l^aBen

tote — , tt)ie iä)V'

©ein ftänbigeS §an)3tt)ergnügen toaren bie

iEufttierten ^^uxnaU, bie er attaBenblic^ bei

3oftl) ftubierte. aSon ben SSilbern im .^ßuni^ö"

meinte er: „SBenn t)on ber gangen englifii^en

Äunft mä)t§ üBrig Bleibt al§ bie $ßnn(^ittuftra=

ttonen, fo ift ba§ fc^on genug." i^aft eBenfo

fd^ö^te er bie. „i^Iiegenben

aSIätter" unb fonnte mä)t Begreifen, ba§ bie

5Mn(^ener i^ier fo t)ortreffli(^e 5Jicifteräei(^=

nungen leifteten unb ueBenBei fo lieberlic^e

aSilber malten. @r lonnte e§ nic^t leiben, ha%

biefe 3^i<^^^^^9^i^/ Jünftlerifi^ fo ernft

nal^m, regelmäßig t)on einem 2ßi^ Begleitet

tourben. 9^amentIi(^^ bem Qtiä)mx %i)bntj joHte

er eine ^)o^^ 2lner!ennung.
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©el^r oft toax er Bei SluSftettungen al§

3utor 3Ut 33etteilitng t)on 2JiebatIIen tätig.

2l6er e§ tt)at f(J^h)er, xijm eine fad^= unb fad^=

gemäße SSel^anblung bet t)orIiegeTtben g^ragen

I

BeiäuBrittgen. 3n feiner ^jeniBIen ®rilnbli(^!eit

iii Befud^te er t)or ber ;3wrt5t)erfammlung einige

I ;

2;age lang nnermüblii^ bie 5ln§fteffnng, maä)k

\j ft(^ in feinem Katalog ^al^IIofe 5Jlotiäen, auä) Bei

Silbern, beren 5lntoren längft bie 5}tebaitte

l^atten, unb toenn bie Herren fic^ jnr ©i^ung

tierfammelten, tarn er einige ©tunben f:pät

unb l^atte feinen foftBaren Katalog t)ergeffen.

©oBalb bie §erren ju ben SSilbern gingen, auf

bie e§ anlam, fc^Iug er ftet§ 5JieBenh)ege ein,

BlieB Bei einer BelieBigen SlrBeit fte^en unb

erüärte irgenb einem S3efu(^er, ber ]xä) ba§

SBer! anä) gerabe anfa!^, bie 35ortreffIi(^Ieit

einer ©tctte. ®ttt)a§ far!aftif(3^ Bemerlte er,

ba§ feine SSorfd^Iäge ia hoä) niemals gel^ört

toürben. ßinmal l§atte bie ^uxt) ein gute§

^Porträt äu einer ^JlebaiHe t)orgef(^Iagen. 21I§

5JlenäeI l^injulam, meinte er, er fei für bie
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©ttftuncj einer ©ttaftnebatEe, unb al§ man,

nm i^n günftig jn ftimmen, ii)m etn anbte§

^Porträt be§jel6en ßünftletg geigte, fagte er:

„3lnn, bamit geigt er hoä), ha% er niemals eine

5)lebaitte l^aBen tt)itt". 5lnf einer internationalen

5ln§ftettnng toollte fi(^ bie ^nrt) in ben l^ottän=

bij(^en ©aal begeBen. ^ä) ^atte al§ eine Slrt

©(^äferl^nnb immer bie 3lnfgaBe, ben aBirrenben

5Jleifter gnr ©tette gn fc^affen, ^olte i^n anä)

an§ bem fc^tt)ebif(?^en ©aal l^erBei nnb geigte

il^m bie brei §ottänber, nm bie e§ fid^ ^nbelte;

hoä) natjm er bat)on gar feine 9iotig nnb Iorg=

nettierte ein größeres SSilb t)on 3§rael§. %nä)

meine 3JiitteiInng, ba^ 3§rael§ langft bie gro^e

5!Jiebail(Ie ^aBe, Brat^te i^n niä)t t)on bem SSilbe II

tt)eg. 9lnn fa^ i(i) ben eBenfallg fleinen greifen,

:^ottänbif(^en 3Jteifter l^erannal^en. S3öje§ al^nenb,

ftüfterte ^JJtengel gn: „i)n, ha lommt 3§=

raefö!" tiefer, erfrent barüBer, ba§ ber 5Jleifter

bie „^if(^er" fo grünbli(^ Betrai^tete, fragte

frennbli(^: „3lm (SjgeUeng, toie gefällt 3^nen

benn meine ©^^ilberii?" 5}tengel, ber meine
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SSemerfung überl^ört l^atte, jagte, ol^ne t)on

3§rael§ 9totiä ju nel^tnen: e§ ift in ber

Siotalität unb im SlufBau t)ottteffIi(;^ , aBer,

al6er/' unb baBei txppk er mit ber Sorgnette

auf t)iele @teEen, „e§ ift alle§ fo faul gemacJ^t,

faul — faul — faul." — S^aBIeau!

x^üx bie ©ejeffion ober ?leoim:preffioniften

l^atte er bur(§au§ !eine t)orgefa^te 5!Jteinung.

^ä) t)ertt)eife auf ben Slnfang be§ toeiter oBen

mitgeteilten $ßriefe§ an miä): „^ä) toei^ ben

Seufel , iriaS ©ejeffion ift" , unb al§ iä) ü)n

einmal ju ben 9ieoim:preffioniften Bei l^etter

unb 9ieiner Brachte, tt)ar er t)on einigen ©ai^en,

namentlich t)on einer ®ru:t3t)e Babenber Wahä)tn,

t)otter 2lner!ennung unb fonnte gar nii^t Be=

greifen, toarum biefe Seute fid^ buri^ eine fo

alBerne ©arftettungStneife ba§ SeBen fc^toer

machen, ^^ür Jünger toar ^enjel nur mä^ig

Begeiftert. @r erlannte feine Stabierungen gum

grö|ern Seil an, betounberte an feinen @Mt)=

turen l^ier eine ©c^ulter, bort ein ßnie auf=

richtig, meinte aBer non bem S3eetl^ot)en, ba§



bie§ mzt)X ein ^unftftüö al§ ein ßnnfttoer! jei.

^n feinet ßrittf intereffietten il^n ännä(^ft alle

3)etail§, nnb exft f:pätet ging er anf bie Xotah

tüitinng üBer. ^engel jagte 'mir einmal; er

^ötte brei $]5rinsi^)ien : er toürbe niemals anf

©olbgrnnb malen, er toürbe niemals nm einen

5lnftrag !on!nrrieren, nnb er tüürbe anä) für

golbne S9erge niemals einen 3^rie§ malen, ba er

Briefe für eine aBgefc^matfte ©rfinbnng ber

5lr(?§ite!ten ^alte. ßein 5Jtenfc^ ^ätte bie 5ln§=

baner, einen langen 3^rie§ genügenb jn Be=

trachten. £)er §an^)treiä eine§ ^nnfttt)er!e§

Beftänbe im ©egenteil gerabe barin, ha% ber

ßünftler ein ©tüö an§ ber 9latnr möglid)ft

tm)i)p l^eran§f(^nitte. Sanbfc^aften nnb %xä)U

te!tnrfad§en fing er gett)öl^nli(^^ mit bem 2Bifd)er

an nnb ^eii^nete bann mit Beif)3ielIofer @i(^er=

l^eit ber §anb bie ®etail§ l^inein.

5lnc^ inenn er anf meinen ^Silbern eine

Stette Bemerlte, bie iä), nm bem 5lnge einen

3in^e))nnlt jn gönnen, nnr mit einem großen.

Breiten Zon Bel^anbelt l^atte, fagte er, fo ettriaS
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fei für Seute, für „ßerle", bic mä)t§ lönnten

unb fi(^ bie Sai^e hiäjt maä)kn] ,,bu al6er

!annft hoä) noä) ettoa§ 3ntereffaTtte§ anBritigcn".

@r Belel^rte mtd§ oft, ba§ e§ unftattl^aft fei,

auf eittem Silbe in feiner flangen Sättge unb

§öl^e am 9ial^mcn mit einem gleid^mäfeigen %on

aB^ufi^Iie^en. ÜBeraH mü^te aBmec^felnb §ett

unb S)unM t)om Stammen üBerfc^nitten n)erben,

unb immer müßten bie 3;öne am ©olbral^men

l^etter ober buuHer al§ ba§ ®oIb fein. @r felBft

molierte fi(^ einmal üBer bie ÜBerfüttung feiner

eigenen SSilber, al§ er mit leB^ftem Sac^ien eine

$ßarobie Betnunberte, bie DBerlänber in feinem

Berü:^mten 3t)!Iu§ „3)er ^u§" auf 5JlenaeI ge=

maä)t ^atte. @r fanb nur eine§ falfi^ barin,

bie gro^e 9lamen§unterf(?^rift, unb fagte: „3^^

l^aBe getoö^nIi(?^ !einen $pia^, um meinen 3iamen

auf ba§ fertige SSilb ju f(i§reiBen."

Sßenn e§ in ber 5JlaIerei eine ße^re t)om

®eneraIBa§ unb ßontra:pun!t giBt, fo ift biefe

Bi§ l^eute leiber noä) mä)t in fo feften ®runb=

fä|en aufäuftetten, inie in ber 5Jtufi!; aBer fie
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ift batum hoä) t)orl^anben, unb bieiemgen ^unft=

tüerfe, bie au§ btejen Seigren entftanben finb, ^ie^en

ba§ 5luge be§ S5ef(^auer§ bo(?^ tnä(^ttger an al§

atte jene, bte mit ober o^m SlBftc^t gegen bie

ßnnft^)ttnät)3ien t)etfto§en. ^Tlen^el toax ein

großer ßontta:pnn!tift in bet SJlalerei, nnb

toenn er mir ein SBilb forrigierte, fo toar e§

ni(^t Uiä)tr feinen 3ln§f:prü(?^en jn folgen. @o

g. 35. Bat er mi(^, al§ er ein gro§e§ SSilb lange

!ritif(^ Betrachtet l^atte, oB iä) i^m nid^t ein

©tüd f(htt)aräe§ ^a^)ier geBen fönnte. ^äj tat

e§, nnb nnn fc^nitt nnb ri§ er ein merltnürbig

geformtes ©tüd l^eran§, nnb biefe§ fleBte er

mit ettna§ SBac^S anf eine Mt be§ S5ilbe§, tt)o=

Bei er meinte: „§ier Branc^ft bn eine 2)nn{el-

l^eit t)on biefer ©eftalt", boi^ tt)olIte er fii^ nii^t

barüBer angf^^rec^en , h)a§ xä) nnn eigentlich

bort-^in malen fottte, nnb fagte nnr Inr^: ,,®a§

ift beine ©ac^e, bir barüBer ben ßo)3f jn äer=

Brechen."

S5ei meinen SSilbern toax er mir ftet§ ein

trener SSerater. Seiber tarn er nnr l^öc^ft feiten
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unb immer erft Bei einBrec^enber ^aä)t in mein

Stteliet. 2II§ iä) für ba§ S)an3iger ^Jtitfeum

ba§ Porträt t)on Daniel ß^obotoiedi malte,

beffen Seftettung mir burc^ 5JtenäeI§ f^ürf:pra(^e

juteil tnurbe, tüottte er, rta(^bem er an einer

größeren ®efettf(^aft Bei mir teilgenommen,

ganj ]p&t mä) ^Jtitternai^t, al§ bie (Säfte fort

toaren, noi^ meinen ß^obotoietfi feigen. Sßir

ftiegen in ba§ nngel^eigte 5ltelier, nnb Bei

mäßiger 39elen(^tnng Begann er feine ßritif

unb tabelte l^eftig bie §änbe, bie bie ßut)fer=

:platte unb 9iabiernabel l^alten. @r meinte, ha%

iä) biefe gar nic^t naä) einem geh)öj^nli(^en

3}tobett malen fönnte; baju Brauchte iä) \t=

manben, ber mit folc^en 3nftrumenten um=

äugelten toiffe. @r ergriff nun ßu:|)fer:|3latte unb

9label, fe^te ftd§ in rii^tiger SSeleut^tung an

einen %i\ä) unb Befahl mir, eine orbentlii^e

Stubie na6) feinen §änben p ma(^en. %xd%

ber niebrigen Xem^jeratur arBeiteten \oix Beibe

im g^ratf fo lange, Bi§ biefe ©tubie fertig ttiar,

h)oBei ber gro^e Mnftler öfter einniste unb
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bann ertoat^^enb immer fragte: „©i^e \^ benn

^ür ätoet ©attnngen t)on SStlbern l^atte et

tt)enig übrig, für @timmnng§bilber nnb für i

SSilber mit fogenanntem bentfi^^em ©emüt. @ine /

foI(^e ©ünbe l^atte ani^ x6) Begangen nnb bie§

£)t)n§ t)or feinem Singe tierftedt, nm mir eine

©(^amröte gn erf:|3aren. @r brel^te aBer boi^

bie Staffelei l^ernm nnb betrat^tete fcJ^lneigenb

ba§ innge, fe^nfn(^t§t)oIIe ^äbi^en, ba§ bei anf=

gel^enbem 5Jlonb nnter einem S^^^^nftrani^

einem 31^9^ SSögel na(3^f(^ant. @r befal^ e§

ni(^t Iiebet)oII, tit)pte mit ben g^ingern anf ben

bla^rofa anfgel^enben 5!Jlonb nnb fagte: ,,3n

ben i^ürft ^ßüdler l^ätteft bn anc^ no(^ einen

@i§löffel ^ineinftetfen lönnen."

®ro§e, leere (Stetten anf Silbern lonnte

er ni(^t an§fte^en, nnb toenn tt)ir gnfammen

eine 5ln§ftettnng bnrc^^toanberten , ftanb er bei

foId)en SBerlen nnr ftitt, nm jn bemerlen:

„2ßa§ ptte man ba no(^ atte§ l^inmalen fönnen/'

ober an(^, toenn bie SSilber ein jn öbe§ ßanb=



|(i^aft§mottt) batfteHten: ,,®ie 9iatur l^at tt)o!^I

oft fo j(?^tt)a(?^e Momente, aber man malt fie

hoä) niä)t gerabe."

£)ag ®ro§e an ^Tlenjel toar, ba^ er toeber

mä) xeä)tö no^ mä) Iinf§ gefeiten l§at, no(^

na(^^ bem, ir)a§ anbte tun unb laffen unb teben.

@r l^atte aud^ nit^t ben geringften 5lutDi:ttät§=

glauBen unb genierte ft(^ nxä)t, bie Berü^mteften

^Jleiftertoerfe alter ©alerten, unb toenn fie t)on

gtemBranbt felBft toären, mit fel^r jerfe^enber

ßritif äu Beurteilen. @o 3. S9. ba§ Berül^mte

Säilb in 3)re§ben, „9temBranbt mit feiner g^rau

auf bem ©c^ofe", bem er feinen ©efi^matf aB=

getoann. 2lngeftc^t§ ber Sao!oongru)3)3e fagte

er einmal ju mir, na(^bem er in ftiller S5e=

tounberung eine Sßeile mit ber ßorgnette auf

ben Saofoon getoiefen l^atte unb bann auf bie

fpäter gefunbenen Jünglinge jeigte: „2ßa§ toürbe

ba§ für ein ©c^merj getoefen fein, toenn man

biefe Beiben niä)t gefunben ^ätte. 5ta, unb

nun — nun l§at man fie!"

%uä) ber ßo)3f ber t)ielgerü^mten ^I^tl^ia,
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t)on bem Stetnl^olb SSega§ mit t^m im ®ej)3rä(^

jagte: „5Jtan !ann il^n ^^inftettcn, tool^in man

tx)itt, et fielet boc^ immer ji^ön unb a:part au§/'

l^atte niifit feinen Befonberen SSeifaE.

ginmal l^ielt ^en^el eine üeine ©üjäe

einer nadten 9tl)m))l^e, bie SSegaS (Snftat) 3iid)ter

gefd^en!t l^atte, in ben §änben, Betonnberte fie

an^erorbentlid^ nnb fagte babei jn 9ii(^ter:

„©agen ©ie hoä) bem 9ieinl^oIb, toenn @ie il^n

feigen, ob er nic^t imftanbe toäre, fi(i) einmal

ettr)a§ :|3latonif(^ jn t)erlieben, bamit er ben ®e=

ftc^tSteilen ani^ einige 5lnfmerlfamleit j(^enfen

möd^te."

10*



IX.

u allen §ofgefeIIj(^aften tourbe ^Kensel ein-

cjelaben, unb ex toatb mä)t mübe, bie ®äfte

fotnol^I tüie bie ^etrlt(^e 3lr(^tte!tur be&

©(?^Ioffe§ äu Betüunbertt, ju ftubteten.

SBenn ©e. ^Jlaieftät il^n jut Safel gelaben

l^atte, f(5^itfte er i^m in ben legten Salären einen

feinet ©el^eimen State mit einem Sßagen, ber

ben 5Jleifter ^nt redeten 3eit aB^oIte. £)er §etr

©el^eime 9iat trieB einmal ben Berül^mten ®aft

ju großer @ile, 6tad)te il^n glüdflii^ in ben

Sßagen nnb Bemer!te nntertt)eg§, ba§ ^Jienget

ben ©d^tüaraen 5lbIerorben nic^t angelegt l^atte.

3)er ©el^eime 9iat tnar fel^t. erfd^roiien.

Um!el^ren toar nnmöglic^, nnb ^en^el tröftete



— 149 —

itjXi mit ben SÖßorten: ,,@§ fc^abet nxä)t§] iä)

fiefletfere mit ba§ 35anb hoä) immer Beim @ffen."

@in anbermal Beim §ofBaII fal^ xä) it)n in

feiner §oftra(^t l^ernrnf^jagieren o^nt ben roten

©enatorenmantel. iä) if)n fragte, loarnm

er benfelBen nxä)t angelegt, meinte er: „^ä)

i)dbt xijn jn §anfe gelaffen, tneil er Beim ®e=

bränge am S5üfett immer fo Begoffen tnirb."

5!JlenäeI ben ^)o^)^n Orben t)om ©(^toarjen

Slbler erl^alten, mn^te ber nene 9titter natürlid^

im t)oIIen Crnat :pl§otogra^!^iert toerben. 3lnf

bem 25ilbe ftanb 6e. ©jjeEenj neBen einem

großen ©tnl^I, nnb anf biefem fein 3^tinberl^ut.

er gefragt tonrbe, h)arnm gerabe biefer §nt

bort ftünbe, oB er i!^n mit Befonberer 3lBft(^t

anfgeftettt ^aBe, fagte 5JtenäeI fel^r ernft: „®e=

toi§ l^aBe xä) bie§ aBfid^tlic^ angeorbnet, benn

ben ]^o^enDrbenBe!ommen nnr gefrönte §än^)ter,

gürften ober l^ol^e 5[RiIitär§. '^xt bem ft^toarjen

3t)Iinberl§nt toottte xä) anbenten, ba^ id^ ein

einfa(i)er SSürger Bin/' 2ln ben t)ielen Orben,

bie il^m jnteil tonrben, l^atte er boc§ eine ftiEe
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f^teube unb ^)u|te fid^ gern bamit. S5efonber§

ftolä batauf tt)at et, ba§ et einen l^öl^eten ftan=

3öftf(?^en Otben Befa^ al§ 5Ketffontet.

2tl§ §eIm^oI| aSigeJanälet be§ Pour le

merite getDOtben toat, Begab et fi(^ jn ^Jtenäel,

bem ßan^Iet biefe§ l^ol^en £)tben§, unb ftagte

il^n, tt)el(^e OBItegenl^eiten tl^m in biefet ©tettung

3u!ämen. ^Jlenjel anttüottete Intj: ,,©ie l^aBen

nut äu tüatten, Bi§ iä) tot Bin, unb bann finb

©te ßanjlet/^

3n ftü^eten ^a^ten fanben in bet §äu§=

Ii(^teit 5!JlenäeI§ unb jeine§ ©c^tt3aget§ ^tigat

fel^t antegenbe unb gemütli(^öe ®ejettf(^aften ftatt.

ßünftlet, ©d^tiftftettet unb 5Jluft!et öetfammelten

in ben ^Räumen, unb bem Sßitte Beteitete

e§ ein tt)at)t^afte§ aSetgnügen, tnenn feine 2Jlufi!

auSüBenben ßoEegen in feinem Slteliet il^m

Ouattette t)otf^3ieIten. ©el^t oft l^aBe iä) mit

meinem 35atet, ßati SSedet, ben SStübetn SBega§

unb anbetn bott gefpielt. £)et ©efang ettönte

feltenet in biefen ^Räumen. 5Jtanä)et ®aft
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tDutbe bamit Beglütft, ba§ er in einem ftitten

3[ßmlel ^xä) etne 5Jta:p)3e mit ©üä^en Befel^en

burfte. 3)oxt Bliefe er nie lange allein. 3laä)

bem rei(^^Ii(i)en 5}ta^Ie ergriff bann ber äßirt

fein ®la§, nnb man t)ermntete, ba§ er feine

©äfte mit einem S^oaft erfrenen tt)ürbe. 3n
|

6rüberli(^er ßieBe aBer ^ielt er geh)öl^nlic^ eine l

©anfrebe an feine @d^tt)efter, bie alle§ fo l^err=
'

liä) Bereitet.

§ier ein S3rief(^en an§ jener Qext:

3. Dftober 1879.

Sieber ^aul!

Wxt 33ebau^rn ^ter bie S^ad^rid^t, ba^ unfer

morgiger 2l6enb untunlid^ geworben i[t. SiKeine arme

©d^mefter befinbet ftd^ in ßatarr^=©ituation e£trem=

fter 2lrt, fo bajs fie gegrünbete Sebenfen trägt, bie

Söirtin ju mad^en mit ber bei bergleid^en fidleren

%n^^xä)t, ben ©äften in ber 2ltmofp^are ber SBo^nung

ben Äeim ju bemfelben Seiben mitzuteilen.

©c^önfteng grüj^enb ^Wen^el.

S9ei größeren i^eften, bie i^m gn @l^ren

t)eranftaltet tonrben, ^ielt er gern eine 9iebe,
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beten 35ortreffH(^feit unb ©eift aBet nur bie

tr)ürbigen fonnten, bie unmittelbar neben bem

9iebner ftanben. ®enn er \pxaä) gerabe t)or ft(^

l^in in feinen Setter l^inein unb nic^t mit

lauter ©timme. — £)en f(?^lefif(^en Slccent l^atte

er nie ganj abgelegt. — ^thex 3'^ftteilne^mer

aber toottte ettoaS t)on ben golbenen Sßorten

l^ören, unb fo bilbete ^iä) im 5Jlu ein bi(^ter

@(^tt)arm t)on ©äften, bie mit ber §anb am

£)^)X in atten möglichen gebütften ©tettungen

in einem feften Knäuel \iä) um ben t)erel^rten

9iebner brängten.

(Sine l^inreifeenb toarm^er^ige 3^ebe auf

meinen SSater l^ielt er, al§ xä) it)n jum legten

5JlaIe bei mir fal^. meinem feiJ^jigften ®e=

burt§tage l^atten fid) fel^r t)iele greunbe unb

namentlii^ luftige ^i^fl^^^ meinem §aufe

t)erfammelt, um biefen 2;ag mir p t)erf(^önen.

©in großer I^eil erf(^ien al§ i^iguren au§ meinen

SSilbern, unb fo toimmelte e§ t)on 3^^^^=

üinftlern ieben ®efd§Iec^t§, t)on 3^9^!^^^^^^/

^enagerieleuten unb länblid^en ©eftalten. 2)a
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e§ im ©ommet toax unb mein Sltelier jur S5e=

toirtung atter (Säfte mä)t au§rei(^te, fo l^atte

xä) ben anfto^enben Sßäfc^eBoben ^3l^antafttf(^

beJoriert unb erleu(^tet, unb bie barin munter

toBenben, j|)eijenben, !oftümierten iungen Seute

getDäl^rten einen rei^enben, malerij(^en Stnßlirf.

5Jlein greifer greunb umf(^Ii(^ BeoBac^tenb bie

Bunten ®ru)3:pen unb je|te ft(^ Balb in biefe,

Balb in jene SSobenede, um etir)a§ auf bem 5ln=

ftanb äu treffen, unb bann, al§ ]ä)on manche

l^er3li(^e unb luftige 9?ebe gel^alten, Begann anä)

er an fein ®Ia§ gu fIo)3fen unb \)?xaä) fo

rül^renbe unb tiefem^^funbene Sßorte, ba§ alle

©äfte tnal^rl^aft ergriffen toaren, al§ er ein

ftilleg ®Ia§ auf ben t)erftorBenen greunb @buarb

3Jlet)erl^eim tranf. 3)iefer @inbru(i ift atten

5lntt)efenben unt)erge§li(^ geBIieBen.

g^ür fein tx)arme§ §erä unb feine oft fürft=

Söol^Itätigleit giBt e§ jal^IIofe Setoeife.

Söenn für eine gute 6a(^e ein xeidjtx Wann
eine gro^e ©umme jeii^net, toirb bat)on t)iel

3luf^eBen§ gemacht. ^Iten^el „jeit^nete" mit
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eigner §anb tnetft t)tel größte ©ummen. @r

l^at, tt)enn e§ fid^ um Unterftü|utig t)on l^ilf§=

Bebürfttgen ßünftlern ober tüol^Itätigem

^toecJ t)eranftalteten SBajaren unb Sotterten

Rubelte, immer lopare Slätter gef^ienbet, mit

beren 3Bert lein SSeitrag ber anbern SBol^Itäter

!on!urrieren lonnte. S5ei ©elbfenbungen tt)ar

er fein eigner SSote, bamit niemanb ettoaS

,
bat)on erfül^re.

5[Ren3eI feine 2lugen für immer ge=

f(^Ioffen l^atte, l^at e§ mic^ unb feine ^^reunbe

fel^r öerbroffen, ha% aEe Journale eine Q^üHe

t)on 5lne!boten Brachten, bie ben großen ^lann

au§nal^m§Io§ nur al§ einen f(^roffen, groben

unb fel^r unlieBenStoürbigen 5)lenf(^en barfteEten.

^ Unb t)iele mögen anä) tnol^I ®runb gel^aBt l^aBen,

!| il^n fo 3U nennen; benn er mu^te oft ju ftar!en

5!JlitteIn greifen, benen gegenüBer, bie il^n mit

L irgenbeiner S5agatette Beläftigen unb Bei ber

\ 3lrBeit ftören toottten. ©anje 6tö§e t)on

\,
SSriefen oott ^i^^iitungen fottte er, ber iiBer=

fleißige, Beanttoorten : SSitten um 5lutogra)3l^en,
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Urteile üBer ßtnbertalente , 3^f^^^^^^9^^ '^^^
!

greiBiIIett§, @rfu(^en um fc^tiftltc^eS ©utac^ten
j

üBet SSIetftifte, neue 3JlalmxtteI, ^Jtalgrünbe unb

$ßtnfel ufto. ujiD. , unb toenn gar t)iele Seute

mit iljtem 5tnjud^en liju p^x[önliä) Beglüilen

toottten, !onnte er il^rer nur hmä) ©(^roff=

l^eit ertoel^ren. @r toax fein 3Jlann t)on glei(^=

gültigen 9teben§arten, fragte nie mä) |^amilien=

angelegenl^eiten , naä) fünftigen ober naä) er=

lebigten ©ommerplänen ober naä) bem 9ieueften

t)om S^age. äßer aBer, unb toenn er il^m gän3=
|

liä) unBefannt tvaXr ganj breift ein ®ef^3rä(^ I

anfing, ber burfte fi(^ fieser üBer ©roB^eit mä)t 1

Beilagen. Unb toenn fid) alle greunbe regel=

mä^ig an feinem ®eBurt§tag Bei i!§m einfanben,

fo l^atte er für ieben ein tt)arme§, gemütt)otte§

Söort, unb alle, bie am gaftli(^en f^rü^ftü(i§=

tif(^ Bei bem 5!}teifter fa^en, fonnten feine

ungIauBIi(^e 3^rif(^e unb §eräli(?^feit Betx)unbern.

Sei biefen intimen tieften, bie mit einer ®ratu=

lation unb einer ®aBe t)on ©r. 5}laj;eftät er=

öffnet tourben, l^atte ba§ (SeBurt§tag§!inb fein
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@Ia§ mit gutem ©toff in ber §anb unb toar

unetmüblii^, iebem äu^uttinlen unb jum S^rinlen

anäufpurnen.

S)ie atäume, in benen fi(^ bie ©ratulanten

t)erfammelten, tüax^n ein^aä) unb ol^ne Suju§

im ©efd^matS ber frül^ern !^^it eingenistet.

5116er too ^D^enjelfi^^e 2[öer!e bie äßänbe fc^imütfen,

ift Suju§ genug. ÜBer einem ©ofa l^ing eine

gro^e 5pi^otogra))l§ie t)on $ßafael§ 5)tabonna betta

©ebia. Einige 9to!o!of(Sränfe, §änbel§ S5üfte

t)on §oubon, mani^eä (S!^rengefd)enl ber !önig=

litten g^amilie in brei ©encrationen unb t)er=

fc^iebene 5lrBeiten Don ßcttegen, bie nur mit

ängftlit^em ©ernüt toagten, bem l§od^t)erel^rten,

t)on atten anerlannten 5Jleifter ettr)a§ bar3u=

Bringen — ba§ toar aHe§.

®egen ba§ @nbe jeine§ ©(^affenS l^in lieBte

e§ ^Jlen^el, ältere SlrBeiten no^t) einmal t)or=

junel^men. @r l^olte manche ©tubie ober

3ei(Snung au§ frül^ern 5Jlal3^)en unb üBer=

arBeitete fie gän^Iii^^. @§ enttoitfelte ]xä) Bei

il^m bie SSorlieBe, foli^e 5lrBeiten mit üBer=
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tetd^em not)eEifttf(^en ^nl^alt au§äuftatten, unb

er ergäl^Ite oft ganj lange ®ef(^i(^ten t)on betn,

h)a§ er ft(^ erbatet unb in ba§ SBerl gel§eim=

ni§t)oII hineingelegt l^atte. @(^on frü^^e l^atte

er ettoa aä)t SSIatt 5lquaretten Ileinften gormat§

gefi^affen, bie eine äujammenl^ängenbe «^anblung

barftetten, unb e§ tüurbe lange, aBer immer

t)erge6Ii(^ nac^ einem Siebter gefu(^t, ber ju

biefen SSIättern eine ©efi^ic^te ji^reiBen follte.

3)a§ Ie|te S3ilb in ®oua(^efarßen l^atte

folgenbe ®ef(^i(5hte. ^ä) fragte il^n ein ^ai)x

frül^er, tt)a§ er 'ooxtjobe. @r jeigte mir ba§

2lquareII))orträt eine^ feinen Slriftofraten unb

fagte: „S)a§ ift ber Siron t)on ßurlanb. ®en

tnitt ict) ie|t fertig mai^en." 51I§ i&j t)er=

tüunbert meinte, ha% biefer §err boä) ]ä)on ein

^laar S)ecennien tot fei, fagte er: ,,®etoi§, aBer

i(§ l^aBe ba§ 5ßorträt Beim Dramen in einer

5Jlat)))e gefunben. @§ toar eine ©tubie 3um

^rönung§BiIb , unb bie g^amilie, ber e§ gut

gefallen, BefteHte mir, ha% iä) ba§ 5)Sorträt

fertigmachen fottte. ^iai^l^er l^aBen fie tool^I
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Sleue Belommen be§ $retje§ tDegen unb l^aBen

e§ toteber aBBeftettt. 3lun toiU iä) au§ bem

£)ing eth)a§ machen, unb stnar einen Slgtatier,

ber fi(^ eine 3^S^^^^^ angefteiSt ^at unb einen

^ad 3^^t^^9^i^ i^^^ rechten §anb untüiEig

Beifeite j'(?^ieBt." biefer 5lrBeit ^at er für

f bte ertüäl^nte §anb fünfunbbrei^ig 3^i<^^tiit^^8^^

I gemacht nnb für bie mit ber ^igt^^^^ fünf.

3)reit)iertel ^a^r l^at er üBer biefem S9Iatt 3U=

geBrai^t, unb al§ i(^ il^n eine§ SageS fragte:

„3[Ba§ tft benn au§ beinern Slgrarier getnorben?"

erlniberte er lurj: ^aBe bo(^ nit^t au§=

brütfen !önnen, tr)a§ i(^ gesollt, unb l^aBe i!^n

f(^Iie§Ii(^ Beifeite gelegt."

^latürlic^ gelten bie SJteinungen üBer ba§

©(Raffen eine§ jeben großen ßünftler§ immer

augeinanber, unb bie tüdi)xe ©d)ä|ung BleiBt

erft feftfte^enb, toenn fie bie !ritif(i)en ©ieBe

t)on ^ai^r^unberten ^lafftert l^at. Unb fo l^at

^Henjel ]ä)on ju feinen SeB^eiten allerlei

l^inunterf(^Iu(ien müffen, toaS il^n aBer — ©ott

fei 2)anf — ni^t Beirrt l^at. „5IIIen gefallen
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ift fi^Itmm, maä) e§ tDenigen rei^t." Unb tt3xe

t)iel Unfinmge§ ift ha nxä)t atte§ gejagt unb

gefi^rieBen tDorben! 3)er eine nennt i^n nur

einen ©ele^rten, ein anbrer meint, ba% feine

ßunft bie eine§ ßl^inefen ober 3at)aner§ fei;

ia man fprai^ if)m fogar bie ßunft be§

nen§ unb gänäli(^ ben ©inn für Kolorit ab.

®en einen ^unftf(^reiBer geniert bie üBerrei(^e

g'ütte be§ ©eBotenen auf jebem SSilbe, er nennt
|

il^n einen ^unftregiftrator ; ber anbre fielet nur
^

^leöfe in f(^Iec^ter Sed^nif, unb fogar ber (Seift -

tüirb für ettnag ber ßunft €>ä)ixhliä)e§ erüärt.

S)a iä) felBft mit ben SBerfen be§ unt)erge§Ii(^en

3^reunbe§ gro§ geworben unb erlogen tDorbeuBin,

fo l^aBe iä) natürlii^ nur reine greube unb SSett)un=

berung, unb, el^rli(^ geftanben, mit bem 29eurtei=

Iung§ma^fta6, ben iä) mir burd) ^Hen^elä 2ßer!e

gebilbet, toittmir nur tneniganbreS gefatten. S)enen

aber, bie biefen 9iiefen au§ mangelnber Kenntnis

:perfpe!tit)if(i)er Sel^rfä^e unt)erftänbig Beurteilen,

möd^te iä) äurufen: „Tlanä)tx !ommt un§ nur

!Iein t)or, toeil er fo fel^r toeit über un§ fte^t!"
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